
- .-!<

t *'

#:.

'^' '' 'v'l-.Wii



.Hl/^

.-^ Vs

^-^ */;

^K

A^^

S-^ \ ^

S *?Ax/ \ <

i^ y v/r^-^

vix^v?..*-\^ -.

'^^^

*^ jL
T^^ff

." ^ 'e" y



iii('" M'^- ^u^ky ^^^X4-^-^-'^/ h:
'

>.1'-

'SCX m -f

\<-

/i\'fv', ;te'

'

'nr I "II

y. ;;;:;
^,,;ii|i

li' ^ -.

^::':"""- 1.. 11/ >i ;:,;;
;'

.,
K :ll

"" ?

;u.r 'F'

ii- ":;

'

.''

iji.'Cv

'

";:;i!.
'!;'

',::,.)
t

!'
I"'iii.

I i ,,|i

''
'i ,;

'[ -Mi^k^^:::'



Besonders fr Anfng-er und Schulen empfehlen
wir Dr. H. Potonie:

MerliaFl
deutscher PJlaiiziii zmn \'\i-\-t- von 10200 Mk. Die

Herbarien zu 10 Mk. enthalten die Hauptgattung-en,
die 200 Mk. .sind vollstndig. Die zwischen liegenden
Preise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-
wnschten Pflanzen, on denen jede im Durchschnitt

15 Pf. kostet; ausserdem werden einzelne Abteilungen
des vollstndigen Herbariums von 2 Mk. an abgegeben.

Berlin NW. 6. Verlag von Hermann Riemann.

Von der im Verlage von
Fr. Bassermann in Mnchen

erseheinenden III. Auflage des

Wilhelm Busch-Album
beginnt soeben eine neue Lieferungsausgabe zu erseheinen.

Dieser humoristische Hausschatz enthlt in 22 Lieferungen
80 -J die beliebtesten Schriften des allbekannten Humoristen.

Monatlich erscheinen 2 Lieferungen.
Abonnements nimmt entgegen die Buchhandlung von

BERLIN NW. Ilei'iiiauii Itieiiiaiiii.

557#*55*5?#*?##5?755#5*5^!*7?5*?5#*5***5

m m

Prof. Dr. Thome's
naturgetreu, fein kolorierte

im JJiiii
Oesterreich-Ungarn und der Schweiz.

Komplett in 45 Lieferungen 1 mk., mit 616 prchtigen, natur-

getreuen, mustergltigen Farbendrucktafeln iiii)st erkhircndem
Test. Auch in 4 eleganten Orig.- Halbfranzbnden gebunden
53 Mark. Ausgezeichnet in Kiiln im Oktober 1888 auf der Inter-

nationalen Gartenbau-Ausstellung durch die Goldene Medaille"

(einzige der Fachlitteratur daselbst!). Ratenzahlungen statthaft.

Verlag von Fr. Eugen Khler
in Gera-Untermhaus.

PATENT
' Ut'irtJt lind verwerthet in allen Lnciern,

riLif.h fortigt in eiocner WerfSt^tt.

Alli'cd Loreutz Nachf.
BERLIN s.w., Lindenstr. 67. CProspecte eratis).

Afrik. Strauss-Eier St. 2 Mk.

TIegeraugenSteine ,,
1

,, otfer.

IG.sl G. Eschner, Dresden.

Gebrauchte
Briefmarken kauft

6. Zechmeyer in

Nrnberg. Prosp. gratis. (109

karten, suni-iKUiiiti' fraiizi.sisclic l'i(|ftk;irtPn
liirMiihk, .',! lilattl in la-iiiui (^.iljtat niil
riniiliii Kckcii, iiKirmorglatt, kn.st. bei mir nur

10 gestempelte Spiele i Mk.
Dieser Preis ist nur fr meine auswrtigen
Kunden, welche die Karten per Post beziehen.

1 Probespiel kostet 50 Pf.
Versandt nur gegen vorherige Einsendung

des Betr.iges.

H. Mehles
BERLIK \\. (169

159 Friedrichstrasse 159.

Bei Hermann Riemann, Berlin,
ind erschienen:

natiir-

Heft I: Schlegel: Ueber
den sogenannten rierdiiuen-

sionalen Raum.
He IT: Schubert: Das
Rechnen an den Fingern und
Maschinen".

Heft III: Kraepelin: Die

Bedeutung der naturhistori-

schen, insonderheit der zoolo-

gischen Museen".

Hi-ft IV: Loew: Anleitung
zu bltenbiologischen Be-

obachtungen".
Heft I IV Preis 50 Pfg.

Heft Y: Stapff: Das ,gla-
ziale' Dwykakonglomerat
Sdafrikas".

Heft VI: Mittmann: Die
Bakterien und die Art ihrer

Untersuchung".
Heft ril: Potonie: ,Die

.systematische Zugehrigkeit
der versteinerten Hlzer (vom
Typus Araucarioxylon) in den

Iialeolitisclien Formationen.

Heft V^VII Preis 1 Mk.

Humor und Satire.
I. Band: Die Darun'sehe Theorie

in JJmwandlungsversen von Dr.
Darwinsolm. Geh. Preis 60 Pfg.

U. Band: Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.
Geh. Preis 60 Pf. (26

Leipzig. CA. Koch's Verlag.

In Heusers Verlag (Louis Heuser)
Neuwied, erschien :

Dr. Schmitz
Sauittsrat in Malmedy:

Das Geschlechtsleben lies
Menschen in gesundheit-
licher Beziehung und die
Ilygieine des kleinen Kindes.

Preis 1 Mk. 50 Pf.
Zu bezieh, durch d. Exped. der

Natufwissenscil. Wochenschrift
EERLIII II.

Es soll bill. verk. werden : 1. ein

Haifisch m.Nabelschn. i. Spir. 2, drei

Saugfische i Spir.3.einBeerentang(?)
i. Spir. 4. zwei Schweinefischkpfe.
5. eine Kreuzotter i. Spir. Off. erb. u.

N. e. 2989 an Rudolf Messe, Halle a. S.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von Dr. E. Willibald.

3. AuHage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

\
W. Viereck

I Prparator

\ Berlin N. Invalidenstr. 38 u. 42

j empfiehlt sich zum naturgetreuen

i
und zoologisch richtigen AUS-

t stopfen V Sugetieren u. Vgeln.
" ^^ ^

1 Prparieren u. Ausfhrung \

2 Jeder Art Schdel, Skelette
J

I usw. 5

Im Vf^rlayr von C. Kraus, Diisspldurf, Wt^hrljalin '28 a ersi-lir-int :

Naturwissenschaftlicb-technische Umschau.
Illustrierte populre Wochenschrift

ber die Fortschritte auf dem Gebiete der angewandten Naturwissenschaft und technischen Praxis

fr Gebildete aller Stnde
ii-^J >^- BegriKlet 1884. -^^-.^

Abonnements durch die T'ost. die Buchhandlungen oder direkt bezogen pro (Quartal S Mark.
Einzelne Nummern gegen Einsendung von 28 Pfg. in Maiken.

Urteile der Presse.
.Naturwissenschaftlich.

liest iiiimt, in iiopuliirer t)arstellunt;sweise ber die
liict.n der angewandten Naturwissenschaft und teeli-

t. Durch den ausserordentlich manniglaltigen Inhalt dieser Zeitschrift wird das wechselseitig
rUen von Naturwissenschaft und Technik in der Nutzbar, , achung der Stoffe und Krfte

Diesem Verlangen nach Vielseitigkeit entspricht die illustrierte Zeitschrift
technische Umschau", welche, fr (lebildete aller Stand

de

yf

Fortschritte, Entdeckungen und Krtindungen auf
uischen Pra.xis berichtet.

-

fijrdernde Zusanimenwii
zur Kihluing unseres intellektuellen und materiellen Wohlseins in anschaulicher, zugleich fesselnder und belehrender
Weise dargestellt Illustrierte Zeitung".Em wahrhaft gediegenes Unternehmen, das mit diesem Jahre neu in die Erscheinung getreten ist. Wir
enipfehlen allen unsen-n I.esirn, welche .sich fr die I'^ortsohritte auf dem Gebiete der angewandten Natur-
wissenscliatt und technischen PrMxis interessieren, die Umschau" als eine Quelle, aus welcher wertvolle Belehrung
zu schpfen ist.

Familien-Zeitung".
11

*
Billigste Preise. Be;le Referenzen.

Veraiitw. Uedakleur: \it. Henry Potonie, Berlin NW. 6, lr den Inseratenteil; Hennann Kiemanu.
Druck: Gebrder Kieaau, Berlin SW. 12.

Johann Mller,
Nadlermeister.

Spezialist der

Wiener Insekten-Nadeln.
Wien II. Cirkusgasse 20.

Muster auf Verlangen gratis und
franko. [161]

Wi. Scliliter in Halle aiS.,

Naturalien- n. Lebrmittelbandlung.

Reichhaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie

sSmtlicher Fang- und Prparier-

werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vogelaugen ,
Insektennadehi und

Torfplatten. Kataloge kostenlos

und portofrei.

V^F~ lQ>^''ate fr Nr. 2 mUssen spate-
steDs bis Sobxabend, den 30. Harz la un-
seren Hnden iieia. Die Expedition.,

Verlag; Hermami Riemann. Berlin NW. 6.



^jih^</^

^^7^\

:^

^Vochensehri/y Wal <)>n<>tur..l3aenrhftin>cT,o

Fnmchting aufhobt an cltu.n.

jf ruarndon Idoen und u) lochoD-
. fSL don Oi-bildcn der PbonteMC, "Ird
* *"*

ihr reichlich oraptit durch doOi

'/.Silber der Wirklichkeit, dojjhro)

' '^'M 8i;hCpfungon cbroUckL
'"^ 6cbwndonpr

^
^;^'

Redigirt

von

l>r. H. Potoiiie

-"^m^r-

VIERTER BAND
-|- (April 1889 bis December 1889). -|h

2i i'P;

jgRVMj

BERLIN.

F e r d. I ) Qm 11 1 1 e r s V e r 1 ag s 1) u c h li ;i 11 d 1 11 11 g.





Inhalts -Verzeiehniss.

Seite

Allgemeines
und Verschiedenes.

Andries. Der KirtVltliiinii 174

Hrwag eil, Bringt der leise oder tiefe

Schlaf hufiger Trume mit sicli? . 21

Levy, Zur Erblichkeit erworbener
Eigenschaften 309

Lindau, Ein neuer Messajiparat fr
mikroskopische Zwecke (mit Al)l)ild.) 185

Nickel, Die neueren Arbeiten ber
die Phj'siologie des Gerbstoffs . 300

Pfann stiel. Die Rotation der Erde
als Ursache einer Rechtsaliweichung
der Geschosse (mit Abbildungen) . 16 1

Rombout und Cohen, Augenblick.9-
photographieu von Irischen .... 135

Tammanu, Ueber das Vorkommen des
Fluor in Organismen (!1

Uehard, Einwirkungen von Blei-Ge-
schossen auf Stahl 103

Angelegenheiten der Naturwissensch.
Wochenschrift . 8, 16, 104 208, 312, 316

Philosophie.
Dreher, Ueber das Causalittsprincip

der Naturerscheinungen mit Bezug-
nahme auf du Bois-Eeymonds akade-
mische Rede : Die sieben Welt-
rthsel" 281

V. Kirchmann, Definition des Be-

griffes der Handlung 16

Anthropologie.
Amnion, Ueber authropolog. Unter-

suchungen in Baden 244
Drews, Mongolenauge bei deutschen
Kindern 30

Finscli, Pfahlbauten aus Neuguinea. 295

Potonie.W., Ein Laut - Bildzeichen-

system (mit einer Tafel) 251
R i c c a r d i . Zur Anthropologie der Taub-
stummen 277

S c h a a f f h a u s e n
,
Ueber die Ent Wicke-

lung der menschlichen Cultur und die

Urgeschichte des Rheinlandes . 129, 144
von der Steinen, Erfahrungen zur

Entwicklungsgeschichte der Vlker-
gedanken 265

Jadeit in Nordamerika 223

Zoologie.
Andries. Das Verhalten der Thiere

bei Erdbelien 139

Buitz, Reilierhorste in Ustpveussen 254
Bertkau, Ueber einen Zwitter von
Gastropacha quorcus 94

Dewitz, Die selbststndige Fortbewe-

gung der Blutkrperehen der Glieder-
thiero 70

D i e d e r i c h , Die geographische Ver-

breitung der Elstern 302

Dderlein, Ueber die Gattung Pleu-
racanthus 22

Glaser, Der Heerwurm" beobachtet
am 26. Juli 1886 bei Stolberg am Harz 37

Grub er, Die Bedeutung des unsteten
Hin- und Heischwirrens mancher In-

secten ol

Herzen, Die Milz als Hilfsorgan des

Verdauungsprocesses 286

Seite

Hoff er, Die Schinarotzerhummcdn . 246

Kolbe, Ueber das \'orkonimen von

berzhligen Beinen bei Kfern (mit
Abbild.) ". 169

Korschel t, Ueber die wichtigen Funk-'
tionen der Wanderzellen im thieri-

schen Krper (mit Aliliildungen) . . 2.j

Martin. Was wissen wir ber die Phy-
siologie der Menstruation? .... 86

Meissen, Berittene Ameisen. . . . ^5

Mbius, Ueber die Bewegung der tue

genden Fische durch die Luft .
. . 198

Pabst, Der breite Bandwurm (Bothrio-
cephalus latus Brems) und seine Ent-

wicklungsgeschichte 257
Poulton u. Thomas, Zhne des

Schnabelthieres 303

Schaff, Das Steppenhuhn 231

Sibley, Spontane Tuberkulose ein-

zelner Wirbelthiere 158

V. Ungern-Sternberg, Wozu dienen
die Deckflgel der InsectenV . . . 158

Wozu dienen die Rcken- und die

Bauchflosseu der Fische? . . 254 u. 288
Wasmann. Ueber die Bedeutung der

Palpen bei den Insecten :!10

Bezugsquellen fr Acjuarienthiere und
-Pflanzen 40

Branchipus Grubei und Linmetis bra-

chyurus 135
Bffel (Bison americanus) in Nord-
america 79

FnfzigjhrigesJubiluniderthierischen
Zelleutheorie von Theodor Schwann 180

Sicliverfiirbeii und Umfrben von Vogel-
federn 247

Tropidonotus tesselatus in Deutschbuid 22

Lieber Farbennderungen bei Thieren,

hervorgerufen d nrch besondere Futter-
stoffe 263

Botanik.

Ali-Cohen, Eigcnbewegung liei li-

krokokken 254

Bouquet, Eine neue Hypothese ber
die Absorption des Stickstoffs durch
die Pflanzen 103

Bsgen, Ueber den Thierfang der
LTtricularien (mit Abliildungen) . . 249

Detmer, Sadebeck's Untersuchungen
ber Serpentin-Farne 3

Dietel, Lieber den Pleomorphisnius
einiger Uredineen (mit Abb.) . . . olo

Friedel, Zum Capitel der Doppeltanne 118

Grotefeld, Ueber den Mikroorganis-
mus, der das Rotwerden der Milch
veranlasst 79

Kern er, Ueber das Wechseln der Bl-
thenfarbe an einer und derselben Art
in verschiedenen Gegenden .... 6

Kieuitz-tierloff, Intussusception u.

Apposition (mit Abbildungen) . . 73, 160

Kny, Uelier Laubfrbungeii (mit Ab-
bildungen) 105

Ludwig, Die botanischen Aufgaben
der von 0. Zacharias geplanten la-

kustrisehen Stationen 140

Magnus, Ueber ein merkw. und schdl.
Auftreten eines Schleinipilzes ... 30

Mocller, Die Basidioniyceten nach

.^eite

den Untersuchungen von Oskar Bre-

feld (mit Abbildungen) 97

Mller, Carl, Der Begi iff Pflanzen-

galle'' in der luoderneu Wissenschaft 52
Itadi.x und Rhizoma 111

Plowright, Neue Flle von Wirths-
wechsel bei Rostpilzen 6

Potonie, H., Das mechanische Prin-

cip im Bau der Pflanzen (mit A1>1).) 82
Die Doppeltanne" der Berliner

Weihnachtsmrkte 85

Die Victoria regia des Kgl. botani-

schen Gartenszu Berlin (mit 2 .Abbild.) 206

Noch einmal die Bedeutung der

Steinkrper im Fruchtfleisch der

Birnen 231

und Sterne. Die Verbreitung der

Samen insb. der Paternostererbse . 207

Raskin. Neuer, fester und durchsich-

tiger Culturnhrboden aus Milch . . 84

Schumann, Ueber Ameisenpflanzen
(mit Abbildungen) 9

Seil wen d euer
,
Anatomische Merk-

male in ihrer Beziehung zu den
Standorten der Pflanzen 13

Short, Die Cocospalnie 22

Staby, Ueber den Schutz der Blatt-

narben 235

Wieler, Die Betheiligung des Holzes
an der Wasserleitung der Bume . 201

Wolny, Electrische Culturversuche . 23

Mineralogie, Geologie und
Palaeontologie.

Boettger, Die Entwicklung der Pupa-
Arten iles Mittelrhein'gebiets in Zeit

und Raum 238

Crednor. Ueber das vogtlndisclie
Erdbeben vom 26. December 1888 . 71

Engelhardt, Etwas vom Meissner
Pechstein 141

Frech, Ueber die Meeresprovinzen der

Vorzeit (mit Abbildungen u. Karton) 49

Lew in, Die heutigen Ansichten ber

Erdbeben (mit Abbildung) .... 137

Markuse, lieber ein auf der Stern-

warte zu Berlin beobachtetes Erdbeben 181

Milne, Seismologische Arlieiten in

Japan . . . .' 297

Nehring, Der Transjiurt thieriscluu'

Reste durch Vgel und seine Bedeu-

tung fr Geologie und Palontologie 233

Oppenheim, Neue Crustaceenlarven
aus dem lithographischen Schiefer

Bayerns 21.)

Potonie, H., Ein neues Verfahren zur

Herstellung positiver AVachsabdreke
von Petrefacten 141

Reyer, Die Skptar-Eruption, Island

1783 (mit 3 Krtchen) 005

Triebel, Herstellung mikroskopischer
Dnnschlift'e von weichen und liriu-k-

liidien fossilen Hlzern 24.)

Das grsste Pflanzen-Fossil des euro-

pischen Koiitinent.s 237

Fortpflanzungsgeschwindigkeit d. Erd-

bebenwelle und .Messungen mit Hori-

zontalpendel 316

Ueber ein Erdbelxui von hchst unge-
\\ lihnlichem Character 1^5



IV Tnlialts-Verzeicliuiss.

Seite

Physik.
Beyci'inck, Ein einfacher, interessan-

ter Diffusionsversueh 135

Boys, Uebcr Quarzfiiden 159

Busch, Beobachtungen ber die Pola-
risation des Himmelslichtes, ins-

besondere zur Zeit der Abenddm-
merung 85
Ueber den Einfluss der statischen

Elektricitt auf frei schwebenden
Tabaksraueh 151

Dreher, Ein scheinbares mechanisches
Paradoxon 103

Neue Farbenpliiinoinenc, ihre Erkl-
rungundBedeutung t'iiriiiisere heutige
Tlieorie der Farbeuwalirnchnnuigen "260

Zur Frage nach der PhospLorescenz
der Erdalkalisulfide 270

.1 aussen. iSpektroskopisehe Beobach-

tungen auf dem Eitt'elthurm . . . 271

Jortlan, Die Begriffe der Masse und
der sogenannten Massenanziehung . 307
Das Schwimmen por.ser Krper . 263
Die Obertliichenspannung und die

Adhsionserscheiuungen der Flssig-
keiten in ihrer Abhngigkeit vom spe-
cifischen Gewicht (mit Abbildungen) 81

Kundt, Ueber die Aeuderung der

Lichtgeschwindigkeit in den Metallen
mit der Temperatur 62

Lisser's ,.f s^rva" -Influenzmaschine

(mit Abb.) 315
Lo ni m e 1 . Ueber subjective Interferenz-

streifen im objectiveu Spectrum . . 7

Lunimer und Brodhuhn, Ersatz des
Photomoterfettflecks durch rein opti-
sche Vorrichtung 31

Mich eis on, Ueber die normale Ent-

zndungsgeschwindigkeit explosiver
Gasgemische 85

Nagaoka, Ueber die gemeinsame Wir-

kungen der Torsion und des Zuges
auf die Magnetisirung des Nickels . 239

Oborbeck, lieber einige neue physi-
kalische Apparate 14

Schellbach, Ueber eine unbekannte

Eigenschaft der Convexlinsen . . . 199

Spring u. Hai lock, Einwirkung star-

ken Druckes auf feste Krper . . 303

Thomson, Neue Elektricitts - Mess-
instrumente 190

Warren, \'erwendung des Eisenchlo-
rides zu coiistanten Batterien . . . 103

Wem ecke, Ueber das Verhalten des
Joil im Wasser 141

V. Wyss, Erklrung dei- l)ei Moiulschein
entstehenden blauen Schatten von
Bumen u. s. w 159
Was ist die Elektricitt? (mit Abb.) 1

Z enger, Durch einen Blitzschlag er-

zeugte elektrische Figuren .... 246
Leibniz und das Gesetz von der Er-

haltung der Kraft 151

Magnetische Eigenschaften des Mangan-
Stahls 127

Phos]dirnsconz der Erdalkalimetalle . 238
Plasticilt des Eises 295
Ueber die Fhigkeit des Nickels Wasser-

stoff zu absorbiren ....... 7

Mathematik.
Andries, Der verbesserte Reclunistab

(mit Abbild.) 278
Gutzmer, Nach welchem Gesetze sind

die (iuadratzahlen gebildet, die mit

gleichen Ziffern endigen V .... 183

Astronomie.
Andries, Die ]iliysische Constitution

der Sonne (mit Abbildungen) ... 17
Barnard und Brooks, Entdeckung

von neuen Kometen .... 159, 182

Braun, l)('r rothc Fleck auf d. Jupiter 247
Ch an dl er, Zur Farbenbestimmung der

Fixsterne 190

Seite

Co rn u, Die knstliche Darstellung der
Hfe und der Nebensonnenkreise . 143

Ebert, Eine knstliche Nachahmung
der Ivinggebirge des Mondes . . . 215

Fenyi, Ueber 2 im September 1888

beobachtete Eruptionen auf der Sonne 9.5

Holden, Ueber W. Herschels Beob-

achtungen thtiger Vulcane auf dem
Monde 182

Klein, Das Feuermeteor vom 31. De-
cember 1888 4G

Meise 1, Erklrung fr die Verdoppe-
lung der Marskanle 182

Peters, Ein neuer Planet 247

Scheiner, Erklrung der Verdo|ipo-
lung der Canle der Marsoliertliiche 232
Ueber die Bedeutung der photo-

graphischen Methode in der Astro-
nomie (mit Abbild.) 217

Sc hiaparelli, Die Vertbeilung der

mit blossem Auge sichtbaren Sterne
an der scheinbaren Himmclskugcl . 287

Entdeckungneuer Nebelflecke mit Hlfe
der Photographie 310

Komet Brooks 247

Neues ber den Saturn 111

Zwei neue Planetoiden 182

Meteorologie.
A SS mann. Mikroskopische Beobach-

tungen der Structur des Reifs, Rauh-
i-eifs und Schnees 150

Blanford, Wie bildetsich der Regen? 107

Bucchich, Ueber ein interessantes

Gewitter auf dem Meere 286

Dessau, Die Theorie der atmosph-
rischen Wirbel . 193, 224

Frster, Die schliesslicheu Ergebnisse
der Forschung betr. die Krakatau-
Phnomene . . . . 33

Guillaume, Einwirkungen heftiger

Erschtterung auf Nebel 151

Jesse, Die leuchtenden Nachtwolkcn 46

Koeppen, Synoptische AVetterkarten 121

Lang, Zusammenhang zwischen den

Niederschlagsmengen und Grund-
wasserstnden 277

Larden, Ueber die Luftspiegelung in

den sdamerikanischen Pampas . . 310
Paul seil, Messungen der Hhe des

Nordlichts 287

Volger, Bemerkungen zu Herrn Dr.

Assmanns Aufsatze ber Mikrosko-

pische Beobachtungen der Struktur
des Reifs, Rauhreifs und Schnees'' . 242

Wagner, Ernst, Der aussergewhn-
lich warme Mai 111

Der klimatische Einfluss des Waldes 170

Aendert sich unser Klima? 70

Blitzschlag in den Eift'elthurm am Abend
des 19. August 1889 'iW

Die leuchtenden Nachtwolken . . . 111

Ueber die aufsteigenden Luftstrme . 239
Ueber die jhrliche Periode der Strme
an den Ksten Grossbritanniens . . 95

Chemie.
Arnaud, Tangliinin 150

Dittmar, Atomgewicht des Platins . 103

Guignet, Colloidale Cellulose . . . 168

Knecht und Appleyard, Zur Theorie
der Frbung 95

Marcano, Die alkoholische (iiihrung
des Zuckerrohrsaftes 149

Netto, Alumini\Mnfabrikation . . . 2.')5

Nickel, Die Farbenreaktionen der

KohlenstotlVcrbindungen 47
Was ist Holz in chemischem Sinne? 198

Reiss, Seminose 70, 96

Schlsing, Uebcr langsame Verbren-

nung organischer Substanzen . . . 30
Seh 11 e i d er, 1 lebiu' die knstliche Dar-

stellung des Kupferkieses .... 31

S c h r m a n n
, Verwandtschaft der

Schwermctalle zum Schwefel . . . 215

Seite

Schulze, Zur Kenntniss der chemi-
schen Zusammensetzung der Pflanzen-

Zellmembranen 94

Spring, Das Nichtrosten benutzter

Eisenbahnschienen 23

Staveley, Neue Herstellung von Soda 189

Stein. S., Anlauffarben von Eisen und
Stahl 223

Veley, Lslichkeit des Kupfers in Sal-

petersure 215

Formose, eine knstlich dargestellte
Zuckerart 14

Ueber die Synthese des Zuckers . . 126

Vorkommen von Borsure in Pflanzen 141

Zur Kenntniss des Saccharins .... 215

Geographie und Verwandtes.

Helliuann, Daten zur Geschichte der

Hhenmessung 02

Krmracl, Bemerkungen ber die

Durchsichtigkeit des Meerwassers . '209

K n o 1 1 und T a n a k a d a t e , Erdmagne-
tische Messungen in Japan .... 181

Kolbe, Der antarktische Welttheil . 267

Muntz, Worauf beruht die Fruchtbar-

keit des Nilthals? . 1-19

Nansens offlcieller Bericht (ber seine

Grnlanddurchquerung) (mit einer

Karte) 289

Penck, Flcheninhalt der sterrei-

chisch-ungarischen Monarchie . . . 310

Bericht ber den 8. deutschen Geo-

graphentag " ' ^^^

Der Riesenglobus auf der Pariser Welt-

ausstellung 189

Lot-Abweichungen bei Berlin . . . 143

Unterseeische Flusscanle 315

400jhriges Jubilum der Entdeckung
von Amerika 311

Unterrieht.

Potonie, H., Vorlesung ber die

Pflanzenwelt unserer Heimath ... 48

Pu seh mann, Werth der griechischen

Sprache fr das Studium der Medicin
und der Naturwissenschaften . . . 288

Breudors Blten-Modelle 256

Fortbildungskurse fr Lehrer an der

Universitt Jena 175

Volkssternwarte Urania" im Aus-

stellungspark zu Berlin 119

Medizin, Hygiene und
Verwandtes.

Abelous, Ueber die in normalem Zu-

stande im Magen vorkommenden Mi-

kroben und ihre Einwirkung auf die

Nhrstoft'e 21

Albu, Schneeblindheit 213

Bise hoff. Ueber knstlich gefrbtes
Fleisch 5

Brown-Scquard und d'Arsonval,
Neue Untersuchungen ber den Grund
der Giftigkeit der ausgeathmetou Luft 6

Bro wn-Sequard , Wirkung der sub-

kutanen Injection von Hodenbestand-
theilen auf den menschlichen ( rga-
nismus

_
158

Carry, Vergiftung durch Baumwolle,'
die mit chromsaurem Blei gefrbt war 175

Chauveau, Der Zusammenhang zwi-

schen pathogenen und saprogenen
Bakterien '-'13

Eise her, Beurtheilung desTrinkwassers 315

Gautier, Zusatz von pliosphorsaurem
Kalk od. weinsauiem Kalk zum Weine
anstatt des Gypsens des Weines. . 189

Gu er in. Ein neues Coiiservirungsmittel
fr Milch, um dieselbe transportfhig
zu machen 70

Hoffa, Intoxikationswirkung der pa-

thogenen MikroorgauLsmen .... 263

Lceds, Reinigung von Trinkwasser . 61

Llzcn, iMilchconservirungs-Methoden 134



Inlialts-VcM-zeicliniss.

Seite

Mace, Ueber das Vorkommen des

Tvphus-Bacillus im Boden .... 103

Oudin, Eine neue Electrisirmascliine

fr medizinische Zwecke iU

Parisi, KokusnussalsBandwiirmraittel 277

Pasteur's Schutzimpfung gegen dieToU-
wuth 28,0

Re nz i, Versuche zurHcilungder Tuber-
kulose 205

Koth, Infektion bei heiler ll;iut . . 79

Scherbel, Die Honiopatliie und die

moderne Wissenschaft 177

Noch einmalHomopatle u. Wissen-

schaft 285

Schmitz, Bakteriologie und Volks-

liygieno 4
i)ie Mithlfe des Gebildeten zur

Einsclu-nkung der Tuberkulose (mit

Abbildungen) 241

Schuster, Ueber das Verlialten der

trockenen Kleidungsstofte gegenber
dem Wrmedurchgange 268

Sorge, Homopathie und Wissenschaft 262

Waage, Kunst- u. Naturkaffeebohneu

(mit Abbildungen) 155

Haarkuren, Berichtigung ..... li!

Nahrungsmittel 279

Tuberkulose-Debatte auf der Heidel-

berger Naturforsclier -Versammlung 230

Perubalsam als Medikament .... 254

Tliiocamf u. Rohlig'sche Magnesiakohle,
zwei neue Desinfectionsmittel . 198, 224

Typbus-Bacillen im Trinkwasser . . 181

Landwirthschaft und
Verwandtes.

Hess, Die Anwendung des Eisensul-

fates gegen die Kartotfelfule und
die Reblauskrankheit 77

Khn, Zur Bekmpfung des Flug-
brandes -fc>8

Mller, M., Nachweis der Absorptions-

thtigkeit von Ackererde . .

._

. 280

Ausrottung der Kaninehen in Australien 245

Technik.

Boucart, Natrliche Seidengewebe . 6

Brelow, Die Pressluftanlage in Paris 153

de Cliardonnct, Ueber Herstellung
einer knstlichen Seide 125

Deeke, Ueber Bau- und Pflastermate-

rial Pompejis 278

Falk u. Sch'aag, Aluminiumlegirung 199

Ganz & Co., Wechselstrommotoren . 86

Krtzer, Transportabler Haustele-

graph (mit Abbildung) 71

Muth, Ueber die Papierfabrieation . 22

Nickel, Die Tendenz der technischen

Entwickelungin Bezug auf die Kalium-

Verbindungen 179, 216

R Osler, Verwerthuug des Eifelsandes 28

Sachs, Die Berechnung elektrischer

Leitungen 189

Die Feuei-gefhrlichkeit der elektri-

schen Beleuchtung 158

Elektrische Bahnen G3

Elektrische Kraft-Uebertraguug . . . 143

Elektrisches Lthrohr 175

Elektromotoren in Berlin 103

Magnesium .als Lichtquelle in der

Wissenschaft und Industrie (mit Ab-

bildungen) 39

Mikrophon-Membran, Verbesserung der, 143

Neues" in S(diweden erfundenes Glas 1G8

Rostflecken-Entfernung 130

Sprengstoffe, Einige neue, 231

Steinholz (Xylolith) t!l

Was kosten die selteneren u. seltenen

Metalle? !')

Zur Elektricittsinesser-Frage .... 142

Biographien, Nekrologe,
Personalien.

Dreher, Giordano Bruno's culturhisto-

risehe Bedeutung 180

Seite

Moleschott, Franciscus Cornelius
Donders 41

Potonie, H ,
A. Moritzi, ein zu wenig

gewrdigter Vorgnger Darwin's 222, 240
Chevreul, Michel Eugene 66

Domayka 48
J. H. V. Kirchnianns Lebenslauf und
Werke 63

Vereinswesen, Museen etc.

Amerikanische Gesellschaft fr den
Fortschritt der Wissenschaft . . . 108

Apotheker-Congress 143

Astronomische Gesellschaft .... 183

Astronomisch -
photographischer Con-

gress 191

Botanischer Verein der Provinz Bran-

denburg 80
Britische Gesellschaft fr den P^ort-

sehritt der Wissenschaft 183

British Medical Association .... 130

Chemischer Congress 136

Congress betreffs der Himmelskarte . 191

Congress der Bibliographie der exacten
Wissenschaften 127

Congress der Electriker 168

Congress des Sanitary Institute" . . 199

Congress fr Bergwesen 175

Congress fr Chronometrie 175

Congress fr Cliniatologie und Hydro-

logie '....".. 208

Congress fr innere Medicin .... 7

Congress frjisychologische Physiologie 143

Congross italienischer Acrzte .... 199

Congress russ. Naturf. u. Aerzte . . . 310

Deutsche auatomisclie Gesellschaft . 216

Deutsche Anthropologen-Gesellscliaft . 143

Deutsche Anthroiiologcn-Versammlung 183

Deutsche botanische Gesellschaft . . 191

Duutsche geologische Cxesellschaft . . 159

Deutsche dermatologische Gesellscliaft 79

Deutsche Gesellschaft fr Chirurgie . 23

Deutsche Gesellschaft frGynaekologie 79

Deutsche jMeteorologische Gesellschaft 31

Deutscher Aerztetag 95

Deutscher Apotheker-Verein .... 183

Deutscher Bergmannstag 175

Deutscher Geographentag 7.

Deutscher Schriftsteller-Verband . . 199

Deutscher Verein fr ffentliche Ge-

sundheitspflege 191

Franzsische geodtische Gesellschaft 208

Franzsische geologische Gesellschaft 159

Franzsische Gesellschaft fr den Fort-

schritt der Wissenschaft 143

Franzsischer Congress fr Chirurgie . 210

Franzsisclier medicinischer Congress . 210

Hvgieinisclier Congress 143

Internationaler anthropologischer und

archologischer Congress 159

Internationaler Botaniker-Congross . 159

Internationaler Congress der geogra-

.phischen Wissenschaften 143

Internationaler Congress fr ange-
wandte Mechanik 191

Internationaler Congress fr Anthro-

pologie und Urgeschichte .... 7

Internationaler Congress fr Criminal-

Anthropologie 143

Internationaler Congress fr Dermato-

logie 148

Internationaler Congress fr Horticultur 159

Internationaler Congress fr Otologie
und Laryngologie ....... 191

Internationaler Congress fr Thera-

peutik und Arzneimittellehre . . . 143

Internationaler entomologischer Verein 136

Internationaler Geologen-Congress . . 143

Internationaler Meteorologen-Congress 191

Internationaler Physiologen-Congress . 183

Internationaler psychiatrischer Congress 159

Internationaler thierrztlicherCongress 175

Internationaler Zoologen-Congress . . 143

Museum fr Naturkunde in Berlin . . 301

Ophthalmologische Gesellschaft . . 191

Seite

Ornithologische Gesellschaft .... 79

Photographie, Das .50 jhrige Jubi-
lum der, 167

Photographische Jubilums-Ausstellung 204
Preussischer Medicinalbeamtcn-Verein 18S

Satzungen der Gesellschaft deutscher
Naturforscher und Aerzte .... 223

Verband schlesisclier Gartenbauvereinc 191
Verein der deutschen Irrenrzte ... 79

Versammlung deutscher Forstmnner . 163

Versammlung deutscher Naturforscher
und Aerzte 191, 199

Litteratur und Bcherliste.

Aisberg, Anthropologie mit Berck-
sichtigung der Urgeschichte des
Menschen 27 1

Andrce und Schillniann, Berliner
Schulatlas 7

Anleitung zum Photographiren . . . 128

Bastian, Zur ethnischen Ethik. . . 25.5

Baumgarten, Jahresbericht ber die

Fortschritte in der Lehre von den pa-
thogenen Mikroorganismen .... 240

Behrens, Methodisches Lehrbuch der

allgemeinen Botanik 232
Bock. Das Buch vom gesunden und
kranken Menschen 191

Borchard, Einfhrung in ilie W.ahr-

sclieinlichkeitsrechnung 160
B r a s s , Die niedrigsten Lebewesen u.s.w. 23

Buchheister, Ueber das Bergsteigen 232
Burtons ABC der modernen Photo-

graphie 128

Carus, Fundamental Problems . . . 200
du B i s - R e ym o n d

,
Adelbert v. Cha-

misso als Naturforseher 255

Engler u. Prantl, Die natrlichen
Pflanzenfamilien 287

F a r a d a y , E.xperimental-LTntersuchungen
ber Elektricitt 112

Fechner, Elemente der Psychophysik 204

Fiek, p^xcursions- Flora fr Schlesien 96

Forel, Der Hypnotismus, seine Bedeu-

tung und seine Handhabung . . . 199

Forsyth, Lehrbuch der Differential-

Gleiclumgen 8

Fraunhofers's Gesammelte Schriften 104

Fuhrmann. Naturwissenschaft!. An-

wendungen der Differentialrechnung 240

Gauss, Untersuchungen ber hhere
Arithmetik 63

G e il i k e . Wanderungen durch die Hoch-

alpeu nebst Ausflgen nach den nor-

mannischen Inseln und Sicilien . . 24

von Gizycki, Jloralphilosophie . . 88
Gl las er, Taschenwrterbuch fr Bota-

niker und alle Freunde der Botanik 176

Goerz, Ausfhrliche Anleitung zur

Herstellung von Pliotographien fr
Liebhaber . 280

Hammer, Nullmeridian und Weltzeit 216

Handbuch der Physik 120

Hertz, Ueber die Beziehungen zwischen
Licht und Elektricitt 280

II int erwaldner, Wegweiser fr Na-
turaliensammler 240

Hub er, Katechismus der Meclianik . 216

Gnther, Die Meteorologie ihrem
neusten Standjiuidvte gemss und mit

besonderer Bercksichtigung geogra-
phischer Fragen 183

Haas, Die geologischeBodenbeschaffen-
heit Schleswig-Holsteins

191

Handniann: 1) Die fossile Conchylicn-
fauna von Leobersdorf im Tertir-

becken von Wien; 2) Die Neogen-
ablagerungen des sterreichisch-unga-
rischen Tertirbeckens; 3) Kurze Be-

schreibung der liuflgsten und wich-

tigsten Tertirconchylien des Wiener
Beckens 40

V. Hell w a 1 d , Die menschliche Familie

nach ihrer Entstehung u. natrlichen

Entwickelung 152



VI Illllalt^-V(Mzeicllllis^<.

Seile

Helmholtz, Uebcr die Erhaltung der

Kraft 96

Jaeger u. Beissner, Die Ziergehlze
der Garten und Parkanlagen ... 175

Jger - Rcichenow, Handwrter-
buch der Zoologie, Anthropologie u.

Ethnologie '^2

Kiiuft'er, Ist die Cohsion der Gase
wirklich gleich 0? 24

Koch, Kurzgefasster Leitfaden der

Psychiatric 208

Kolbe. Einfhrung in die Kenutniss

der Insekten 136

Koppe, Die Photograinmetrie oder

Bildmesskunst 04

Kraft -Ebing, Eine experimenlelle
Studie auf dem Gebiete des Hypno-
tisnuis 200

Krieg, Die Erzeugung u. Vertheilung
der Elektricitiit der Centralstationen 15

Lrtska, Samlung von Formeln der

reinen und angewandten Mathe-
matik 312

Liebleins Sammlung von Aufgaben
aus der algebraischen Analysis zum
zum Selbstiinterrricht 232

Littrows Wunder des Himmels . . 17

Lombroso, Genie und Irrsinn in ihren

Beziehungen zum Gesetz, zur Kritik

und zur Geschichte 119

Lubbock, Die Sinne und das geistige
Leben der Thiere, insbesondere der

Insecten 48

Mantegazza, 1. Die Physiologie der

Liebe, 2. Anthropologisch-kulturhi-
storische Studien bcrdie Geschlechts-

verhltnisse dos Menschen. 3. Die

Hygiene der Liebe 5u

Das nervse Jahrhundert . . 144. 192

Marshall, Die Papageien .... 200

Mayer, Ueber die Erhaltung der En-

ergie. Briefe an Griesinger . . . 247

Meyer und Seubert, Das natrliche

System der Elemente 32

Mohnike, Affe und Urmensch . . . 224

Moleschott, Franciskus Cornelius
Donders 48

Moll, Der Hypnotisinus 127

fhmann, Mineralogisch
- chemischer

Cursus lliS

Ostwalds Klassiker der exactcn Wis-
senschaften 96

Paulsen, System der FJthik mit einem
Abriss der Staats- und Gesellschafts-

lehre . ^'

P e t r y ,
Die Vegetationsvorhiiltnissc des

Kytfliuser Gebirges 264

Photographische Mittheilungen fr Fach-
mnner und Liebhaber 216

P hin tc, DieelektrischenErseheinungeii
der Atmosphre 191

Poinearc, Theorie mathematique de
la lumicre 272

Potonie, Illustrirte Flora von Nord-
und Mitteldeutschland mit einer Ein=

liUn-ung in die Botanik ... 79, 120
Elemente der Botanik 64

Pro.jections-Kunst 296

Recknagel, Kompendium der E.xpcri-

mental-Physik 287

Reling u.Bohnhorst, Unsere Pflan-
zen nach ihren deutschen Volksnamen,
ihrer Stellung in Mythologie und
Volksghiuljen, in Sitte und Sage,
in Geschichte und Litteratur ... 311

Rttgcr, Erdbeben 160
K h 1 m a n n

, Vortrge ber Geschichte
der technischen Mechanik und der
damit im Zusammenhang stehenden
mathematischen WisscnschaftcMi . . 184

Schr, Die Arznei- und Gonussmittel

Seite

in ihrer commerciellen und ethnogra-
phischen Bedeutung 287

Schimper, Anleitung zur mikrosko-

pischen Untersuchung der Nahrungs-
und Genussmittel 88

Schmitz, Das Geschlechtsleben des
Menschen in gesundheitlicher Bezieh-

ung und die Hygiene des kleinen
Kindes 72

Schmitz. Der Mensch und dessen Ge-
sund^it 311

Schroeter, Die Pilze Schlesiens . . 280
Taschenflora des Al)icn\vandrers . 95

Schulze, Die physikalisclien Krfte
im Qienste der Gewerbe, der Kunst
und tfbr Wissenschaft 208

.5 t ein mann, Elemente der Palonto-
logie 271

V. Seydlitzsche Geographie ... 7

Thommen, LTnser Kalender .... 136

Traut seh. Das System der Zoologie
mit Bercksichtigung der verglei-
chenden Anatomie 287

Tsche by seh eff, Theorie der Con-

gruenzen (Elemente der Zahlen-

theorie) 248

LTebergang der Zeitschriften Der Natur-

forscher", Naturwissen.-jchaftlichen
technischen Umschau" u. Der Natur-
wissenschaftler" in die N. W." . 8, 16

Verlagswechsel der Naturwissenschaft-
lichen Wochenschrift 104

Vogel, Praktische Spektral-Analyse
irdischer Stoffe 15

de Vries, Intracellulare Pangenesis . 87

Weismann, Ueber die Hypothese
einer Verei'bung von Verletzungen . 183

Wiesner, Biologie der Pflanzen . . 112

Wlislocki, Sitte und Brauch der

Siqljenlirger Sachsen 16

Wredows Gartenfreund 176

Wnsche, Schulflora von Deutsehland 175

Zrn und Plaut, Die pflanzlichen
Parasiten auf und in dem Krper
unserer Haussugethiere, sowie die

durch erstere veranlassten Krank-
heiten

,
deren Behandlung und Ver-

htung 264
Bcherlistc 8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72, SO.

88, 96, 104. 112, 128, 136, 144. 152, 176.

m, 192, 208, 216, 224. 240, 248, 264, 272,

280, 288, 304, 311.

Verzeichniss der Abbildungen.

Abbildungen zu dem Artikel: Was
ist die Eloctricitf? 2, 13

Abbildungen zu Pfannstiels Aufsatz die

Rotation u. s. w 163
Anatomisches ber Kaffeesamen . . . 166
Ammonit (Amaltheus) aus dem Lias . 51

Blume der Victoria regia in ^ Natur-

grsse 206

Basidiomyceten-Mycelien mit Conidion
und Sporen 97

Bastfaseroberflchenstck von Vinca
minor 75

Bastfaser(iuerschnitt des Oleanders. . 75
Bastfaserstck des Oleanders ... 75

Bindegewebszelle einer Daphnide mit

Spore 27
Blattdrscnliaar von Gymnogramme

tartarea 114

Blattdriisenschu])i)eii zweier Alpenrosen 114
Blattsternhaar von Deutzia scabra . . 1 13

Blattquerschnitt der Rothbuche . . . 106

Blattquersclinittsstck von Cyanophyl-
lum magniflcum 113

Blattstielquerschnitt von Polypodium
vulgare 90

Seite

Blattscheidenquerschnitt von Saccha-
rnm strietum 89

Blatt- und Stengelteile von Ameisen-

pflanzen 11

Blthenschaft-Querschnitt von Anthe-
ricus Liliago 90

Blthenschaft-yuerscluiitt von Arum
maculatum 90

Darmstck einer Daphnide mit Sporen
eines Sprosspilzes 27

Drei Krtchen zur Erluterung der

Skaptar-Erujjtion 305
Durch Phagocyten zerstrte .Muskel-

theile einer Fliegenpuppo .... 26
Elektrisches Ei 17
Fettzelle aus der Pupjie einer Schmeiss-

fliege 2G

Figuren zu Jordan's Artikel Die Ober-

flchens])annung" u. s. w. . . 81, 102
Goniatit: Prolecanites lunulicosta . . 68
Haar und Haarteile von Pflanzen . 77

Himmelsphotographie aus dem Stern-
bilde des Schwans 228

Karte des stlichen Mittelmeeres zur
lteren Pliocenzeit 59

Karte der Vertheilung von Meer und
Land zur Jurazeit 58

Karte der Meeresprovinzen der Jetzt-
zeit 49

Karte von Grnland mit Angabe des
von Nansen bei seiner Durehquerung
gemachten W'eges 289

Klappenverschluss der thiorfangenden
Blasen von Utricularia 249

Larve eines Seeigels 25

Leucocyt aus der Froschlyiniilie . . 25

Leucoc3'ten vom Frosch mit Milzbrand-
bacilfen 27

Monstrjie Beine und Fresszangen bei
Kfern 109

Neysche Magnesiundampen . . . 39, 40
Neuer Messapparat fr mikroskopische
Zwecke 185

Photographie einer scharfen Linie . 218

Photographieen eines Sternes . . . 227

Pilzs]ioren und Blutkrperchen aus der
Leibeshhle einer I)a])hnide .... 27

Profll des Muschelkalks l>ei Ci'euzburg 139

Querschnitt durch eine mehrseitig bie-

gungsfeste Construction 89

Querschnitte durch einen T-Trger . 84
Rechenstab 278

Rhizom-Querschnitt einer Carex-Art. . 91
Schematischer Durchschnitt der Sonne 17

Si)altft'nung von Thymus Serpyllum 107

Spross von Utricularia 249
Strkekrner 73

Stammquerschnitt einer Cyatheacee . 91

Stengehiuerschnitt von Calanius specta-
bil'is 90

Stengelquerschnitt von Equisetum hic-

malc 90

Stengelquerschnitt von Molinia coeru-
lea 90

Stengelquerschnitt von Scirpus caespi-
tosus 90

Tafel zur Erluterung der Verwandt-
schaft der Laute 253

Taschenflsehchen fr Hustende . . 242

Thierfangende Blase von Utricularia . 249

Transi)Ortabler Haustolegraph ... 71

Trilobit (Parado.xides) aus dem Cam-
brium 51

Victoria regia im Amazonenstrom . . 206

Wachsbedeckung von Saccharum offi-

cinaruni 114
Wandcrzellen aus Echinodermenlarven 25

Wurzelquerschnitt von Chamacdorea ob-

longata 91

Zelle mit Wandfaltungen aus dem Blatt
der Kiefer 77

^^^
iW^S^



Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 21, Spenerstr. 9.

lY. Band.



Natnrwissensdiaftlich Wochenschrift. l^r. 1.

beulen Jvuo-eln 1 iiiul 2 des l^'unk-enmikronieters entfeint

ist, und die beiden Teile des Nebenki-eises symmetriscJi

sind, so wird die Potentialndeiun,fr in den briden Kugeln
mit gleicher Phase eintreffen und wir werden daiier keine

Funken zwischen ihnen berspiingen
.sehen. Verschieben wir den Punkt e

nacli der einen odei' dei- anderen Seite,

so entwickelt sieh im Milcrometer ein

lebliatter Funkenstrom, was daiauf hin-

deutet, dass die J'otentialnderung in

dem einen Zweige des Nebenkreises

etwas mehr Zeit braucht als im anderen,
um zum Mikiometei- zu gelangen, und
dass jetzt die Phasen der J^tential-

nderung im gleiclien Zeitpunkte in

den beiden Kugeln verschieden sind.

Den Punkt e nennt H. im ersten Falle

einen Inditt'erenzpunkt.
Dass die Fortpflanzung dei' Poteiilialnderung im

Nebenkreise eine wellenlormige scnn miiss, geht aus der

folgenden F]rscheinung hervor. Der priinili-e Leiter be-

stehe ans zwei cpiadiatischen senkre(;ht gestellten Mes-

singplatten A und A'

(Fig. 2)*), welche durch

einen (50 cm langen hori-

zontalen Knpferdraht mit

einander verbunden sind.

In der Mitte des letzteren

betimh? sicli eine Funken-

strecke, deren Pole je mit

einem Pole eines Induk-

toriuras verbunden sind,

l'iine zum Drahte senk-

rechte (ierade rs, welche

~-J

l'^ip-.
2.

in wagiechler Hicliluiig durch

die Funkenstrecke geht, wollen wir mit 11. als die Grund-
linie bezeichnen, deren Null|)unkt um 4.5 nn vor dei'

Fnnkenstreckc liegen .soll. Deu sekundren Ijeiter bildete

ein kieisfrmig gebogener (Halbme.sser = :i^i cm) Knpfer-
draht, welcher ebenfalls an einer Stelle durch eine Fnn-
kenstrecke untei-brodien wai'. Hinter die Platte A setzte

H. eine gleich grosse Platte P, von welchei- ein 1 mm
dicker Kupferdraht ausging". Dieser letztere war in der

ans Fig. 2 ersii^htiichen W'eise gebogen bis zu dem etwa
30 cm, ber der (irundlinie liegenden Punkten, und lii^f

von da aus iiaralk^l mit der (innidlinie. In einer Ent-

feinung von mi vom Nullpunkte war er abgeschnit-
ten. Nherte man jetzt dem freien Drahtende den sekun-

dn^n Ijeiter in solcher Lage, dass seine Ebene durch

den Draht geht, so wurde in ihm ein usserst sclnvachei-

Fuidcenstrom sichtbar. Die Funken wurden aber lnger,
wenn II. den Leiter gegen di-n Nullpunkt hin verschob,
erreichti'u an einer gewissen Stelle einen grs,sten Wert,
um dann wieder kleiner zu werden. Die Pinikte, in

denen sie beinahe ganz erloschen, waren zi(Midicli gleich
weit v(m einander entfernt. Wir knnen inin diese Er-

sclhunung kaum andeis erklren, als durch die Annahme,
dass die Potentialilnderungen, welclie am Ursprnge des
Drahtes in der Platte P stattlinden, sich wellenffirmig
im Drahte fortpflanzen, in dei' Weise, dass an jeder
Stellen des Drahtes das Potential zwischen zwei dlrenz-

weitcn schwankt, gerade so, wie ein auf einem Licht-

slrahle belindliches Aetherteilchen Schwingungen um eine

*) Tfi-rlz: Wi.-d Atini. 1. TaC W
., Fig. 8. 1888.

(ileichgeAvichtslage ausfhrt. Am freien Ende des Drahtes

angelangt, werden diese Wellen zurckgeworfen werden,
und durch die Kreuzung der zurckgeworfenen und dei-

ursprnglichen Wellen werden sich stehende Wellen bil-

den mit Schwingungsknoten und Schwingungsbuchen.
Solche Schwingungsknoten finden wir in den Punkten
des Drahtes, in denen die Funken im sekundi'en Kreise
erlschen. Nun ist aus der Wellenlehre bekannt, dass

die Entfernung zweier Knotenpunkte die halbe Wel-

lenlnge darstellt; wir haben also ein einfaches Mittel,
um die Lnge dieser elektrischen Welle zu bestim-

men; H. fand im Mittel die halbe Wellenlnge
= 2,8 m. Neben der Lnge kommt aber no(;h die

Schwingungsdauer und die Fortpflanzungsgeschwindig-
keit in Betracht. Bezeichnen wir diese drei Grssen
beziehungsweise mit x, T, v, so gilt die Glei-

chung ,1 = V X T. Nach der schon ziemlich entwickel-

ten Theorie der elektrischen Schwingungen ist die Schwin-

gungsdauer, welche einem Leiter zukommt, bedingt durch

dessen Selbstpotential Q, dessen Kapazitt C, und durch
die Geschwindigkeit A des leichtes, in der Weise, dass
T = 27r T'(yo/A, wobei noch vorausgesetzt ist, dass der

Widerstand w klein sei. F]s lsst sich somit T aus den
Grssenveihltnissen des Leiters berechnen, und zwai'

fand H., es sei T/2 = 1,4 x 10^*^ (cm, sec). Daraus

ergiebt sich jetzt weiter die Foiipfianzungsgeschwlndig-
keit = 200 000 (km sec), ein Wert, der mit den von
andei'en Forschern gefundenen verhltnismssig gut ber-

einstimmt. Noch will ich hinzufgen, dass w\v mit Hilfe

der Schwingungsdauer die Lage des lndifferenz[)nnktes e

(s. Fig. 1) einfa(;h durch die Bedingung bezeichnen kn-
nen, dass die Schwingungsdauer fr die beiden Teile des

Nebenkreises gleich sein muss.

Fr den (iarakter einer Wellenbewegung spricht
nun forner das Eintreten einei- aus der Akustik wohl

allgemein bekannten Erscheinung, ich meine, der Reso-

nanz. Wenn sich ein tnender Krper, z. B. eine Stimm-

gabel, in der Nhe eines anderen Kriiers belindet, wel-

cher fhig ist, Schwingung-en von g-enau gleicher Periode

auszufhren, .so wird der letztere ebenfalls in Schwin-

gungen geraten, einen dem erregenden gleichen Ton er-

zeugen, und so den ersteren verstrken. Nach diesem

Prinzipe muss, wie f{. bemerkt, ein reg-elmssig o.szillieren-

der StiTim unter bi'igens hnlichen Umstnden eine viel

gr.ssei-e induktionswirkung ausben auf einen Strom-

kreis von gleicher Schwingungsdauer, als auf einen

solchen von auch nur wenig abweichende)' Peiiode. Es
ist II. schon anlsslich seiner ersten Versuche wirklich

g-elungen, dies nachzuweisen. Durch Aendernng der

Kai)azitt oder des Selbstpotentiales, sei es des primren,
sei es des sekundren Leiters, wurden die Funken im

letzteren kleiner oder grssei-, und sie erreichten eine

grsst(! Jjng-e, wenn Kapazitten und Selbstpotentiale
so abgeglichen waren, dass die aus ihnen berechneten

Schwingungsdauei'n fr Haupt- und Neb(>nkreis gleich

gi'oss wai'iMi. Auch bei den spUsren Versuchen zeigte
sich diese Erscheinung. Wai- dei' sekundre Leiter nach

dem geradlinigen Drahte m n (Fig. 2) abgestimmt, d. h.

waren die Schwingungsdauern der beiden Leiter einander

gl(Mch, so waren die im reduzierten Kreise auftretenden

Funken immer viel strker, als wenn die Schwingungs-
dauern nicht miteinander tibereinstimmten.

(Fortsetzung folgt.)
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Sadebecks Untersuchungen ber Serpentinfarne.
Von Ur. W. Uetmer, l'rof,

Im dritten Hefte dei' Berichte ber die Sitzungen
der Gesellschaft fr Botanik zu Hamburg: hat Sadebeck
unter dem Titel lieber die generationsweise fortgesetzten
Aussaaten und Kulturen der Serpeutiuforinen der Fain-

gattung Asplenium" eine kurze, aber sehr beachtcnsweile

Mitteilung publiziert. Wenn ich mir gestatte, auf die

Arbeit des genannten Autors an dieser Stelle etwas
naher einzugehen, so veranlassen midi dazu verschiedene

Grnde. Eiuuuil erscheinen mii- die Erg-ebnisse der

Untersuchungen Sadebecks wichtig- genug, um das

Interesse weiterer Ki'eise in Anspruch zu nehmen;
ferner mchte ich aber, von den Resultaten Sadebecks
ausgehend, einige Fiagen beleuchten, die unter Berck-
sichtigung der Beobachtungseigebnisse des genannten
Forsciiers eine Frderung erfahren knnen. Zunilciist

eine kurze Mitteilung des wesentlichsten Inhaltes der

Verffentlichung Sadebecks.
Es giebt verschiedene Repiiisentanten der Farngat-

tung- Asplenium; nilmlich A. adulterinum und A. Seipen-
tini, die man seither nur auf serpentinreichem Boden an-

g-elrorten hat. Die eistere Pflanze ist nahe verwandt mit

A. v'ide und A. Trichomanes, die lelztere aber mit A.
Adiantum nigrum, also mit Farnen, die auf serpentin-
freieu Boden gedeihen. Man hat diese verschiedenen
(iewchse smtlich seither fr gute Spezies gehalten, und
in der That sind z. B. die Unterschiede zwischen A. Ser-

pentini und A. Adiantum nigrum ei-heblich g-enug, um
eine solche Anschauung zu rechtfeitigen. Die Wedel
des letzteren Farnkiautes besitzen einen eigentmlichen
Silberglanz, welcher denjenig-en des A. Serpentini fehlt.

Die Form der Fiederblttchen ist bei beiden Formen
nicht die gleiche, und whrend die Wedel von A. Adian-
tum nigrum zu herwinteru vermgen, sind (llejenigcn

von A. Serpentini hierzu nicht befhigt.
Tidtzdem erwachten bei Sadebeck infolge einiger

Beobachtungen, die er machen konnte, Zweifel an der

Richtigkeit der Ansicht, nach wcIcIkm- die genannten
Farne smtlich verschiedeuen guten Arten" angehren
sollen. Zur sicheren Entscheidung der auftauchenden

Fragen nahm er dabei- seine Zuflucht zu geneiationen-
weise fortgesetzten Kulturversuchen. Di(; Sporen von
A. adulterinum und A. Serpentini wurden auf serpentin-
freiera Substrat (Torf, Gartenei'de) ausgeset. Die Sporen,
welche die zur Entwicklung gelangenden l'flanzen (eiste

Generation) produzierten, kamen dann wieder zur Aus-
saat aut serpentinfreiem ]5oden. Sie lieferten die Pflanzen

der zweiten (ieneration, welche Onerseits die Sporen f(ii-

die dritte Generation erzeugten etc. etc. Es stellte sich

nun heraus, dass die Wedel smtlicher Pflanzen der

ersten Genei-ationen die fr die Blattei- von A. adulteri-

num und A. Seriientini charakteristischen Eigeiitiimiich-
keiten besassen. ei den Kulturen mit A. adulterinum

bildeten sich in der vieiten Generation dagegen einige

Wedel ans, die den Chaiakter der Wedel von A. viride

trugen, und die Pflanzen der fnften Generation waren
fast smtlich nicht mehr von A. viride zu unterscheiden.

Bei den Experimenten mit A. Serpentiui traten die ersten

deutlichen Uebergnge zu A. Adiantum nigrum in der
fnften Generation hervor; die Pflanzen der sechsten

Generation zeigten aber ihrer Mcin-zahl nach die Merk-
male von A. Adiantum nigrum.

Somit ist erwiesen, dass A. adulterinum und A. Ser-

pentini nicht mehr als besondere Pflanzenspecies, sondiM'n

als Serpentinformen (Varietten) der Arten A. viride

an der Universitt Jena.

respect. A. Adiantum nigrum betrachtet wei-den mssen.
Es ist demnach auf experimentellem Wege der Nachweis
erbracht worden, dass es in siieziellen Fllen mglich ist,

gewisse Pflanzeuformen in andere berzuflnen, die sich

von jenen ersteren in niorphologischer und biologischer

l^eziehung ganz wesentlich unterscheiden. Die Unter-

schiede sind gross genug, um ohne iiercksichtigung der

Ergebnisse geeigneter Kulturversuche zur Aufstellung
verschiedener guter Arten" Vei-anlassung- zu gelien.

Zu bemerken ist noch, dass es Sadebeck nicht ge-

lang-, durch generationenweise fortgeseszte Kultiu' des

Asplenium viride und des A. Adiantum nigrum in ser-

pentinhaltigem Boden die Serpentinlbrmen dei- genannten
Farne (A. adultei-intuu und A. Serpentini) zur lOntwick-

lung zu bringen. Dieser [Jmstand ndert aber nichts an
der Wichtigkeit seiner positiven Beobachtungsresiiilati',
und darf uns nicht besonders wundern. Manche Varie-

tten unserer Kulturpflanzen schlagen ebenfalls untei- ab-

genderten Lebensbedingung-en relativ leicht iu die Staunii-

form ziu'ck, whrend es nicht g-elingt, aus diesen letzteren

ohne weiteres die Kulturvarietten zu zueilten. Vieliei(-ht

ist dies, ebenso wie z. B. die Ueberfhrung von A. Adian-

tum nigrum in A. Serpentini nur durch viele liuiidi'it

.lahie lang fortgesetzte Kulturen mglich.
Unter Percksichtigung der Beobachtungsresultate

Sadebecks wird auf eine ganze Reihe wichtiger Verhlt-

nisse, von denen hier einige kurz berlirt werden sollen,

ein neues Li<;ht geworfen.
Es ist bekannt, dass eine Reihe von Gewchsen nur

auf bestimmten Podenarten zu durchaus normaler Ent-

wicklung gelangen. Infolge dessen ist man berechtigt,
von einer typischen Flora des Sandbodens, des kalk-

i-eiclien Bodens, des kochsalzreichen Bodens etc. zu

reden. Auch fr den Seipentinboden sind, wie wir ge-
sehen haben, einige Gewchse durchaus charakteristisch,

obgleich es vor der Hand nicht mglich ist, diejenigen
nheren und entfernteren pliysikaschen oder chemischen

Ursachen spezieller anzugeben, welche es bedingen, dass

die Serientinfarne eben nur auf Seipentinboden gedeihen.
Dieselben sind heute nicht mehr, wie dies frher geschah,
als besondere Species aufzufassen, sondern sie stellen

Formen bestimmter Aspleniiimarten dar. Die Serpeiitin-

farne sind aus diesen letzteren hervorgegangen, indem

das Substrat (der Serpentinboden) ganz allmhlich modi-

fizierend auf die morphologischen und biologischen Eigen-
schaften der Pflanzen einwirkte.

Von ganz hervorragendem Interesse erscheinen nun
aber die Resultate derjenigen Experimente Sadebecks,
durch welche es ihm gelungen ist, die Seipentinfarne in

ihre Stammformen berzufhren. Ich will hier davon

absehen, dass diese Erg-ebnisse ein hohes theoretisches

Interesse fr die nhere Begrndung der g-egeiiwrtig

allgemein herrschenden Lehre vom Artbegritt' besitzen,

mchte aber mit um so grsseren Nachdruck die Be-

deutung derselben fr die Theorie der Vererbung be-

tonen. Bei der Kultur der Seipentinfarne in seipentiii-

freiem Boden machte sich der Uebeigang- dersellien in

die Stammformen nicht sofort in den ersten Generationen,
sondern erst in der vierten, respektive fnften Generation

geltend. Die Merkmale, welche die Serpentin farne in-

folge des Einflusses usserer Verhltnisse (Substrat-

beschaft'enheit) erworben hatten, verschwanden nicht

sofort unter neuen Umstnden, sondern sie Avurden zu-

nchst durch Vererbung erhalten. Erst allmhlich konnten
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die Wideislande, wclclio dii' Ttlanzen den auf Liiiigestal-

tung des Organismus hinarbeitenden, vernderten Lebens-

bedingungen entgegensetzten, berwunden werden, und

die Folge davon war auch, dass die 8erpentinfarne nacli

der Kultur einiger Generationen in serpentinfreiem Boden

nicht pltzlich, sondei-n nach und nach in die Stamm-

formen bergingen. Die Erblichkeit erworbener Eigen-

schaften ist hiermit in einem Specialfalle unzweifelhaft

auf expeiimentellera Wege dargethan. Zahlreiche Or-

ganismen bewahren diejenigen Eig(>nschaften, welche sie

einmal besitzen, mit unerschtterlicher Ruhe, wenn sie

neuen Lebensbedingungen ausgesetzt werden. Die Erb-

lichkeit dieser Eigenschaften ist so bedeutend, dass sie

nicht leicht (vielleicht ei'st nach Verlaut vieler hundert

Generationen) berwunden werden kann. Solche Orga-
nismen eignen sich nicht zu experimentellen Untersuchungen
ber die Frage nach der Erblichkeit ei-worbener Eigen-

schaften. Um so wichtiger erscheint es, Objekte zu be-

sitzen, die dem Experiment berhaupt zugnglich sind,

und als solche Objekte verdienen die Serpentinfarne in

erster Linie Beachtung.
Die Frage nach der Ei-blichkeit ei'worbener Eigen-

schaften beansprucht heute ein hervorragendes Interesse,

und man kann sich vorstellen, dass eine solche Eiblich-

keit zu Stande kommt, indem entweder das Keimplasma
unter dem Einflsse usserer Verhltnisse Modifikationen

erfhrt, oder indem das Soma sich verndert und erst in-

folge dessen das Kciuiphisma entsprechende erljliclK! Ab-

nderungen erleidet.

Weismann wird die fr die Lehre von der Ver-

erbung besonders wichtigen Resultate der Untersuc'hungen
Sadebecks von seinem jetzigen Standpunkte aus sicher

in der zuerst erwhnten Weise deuten, und ich bin weit

entfernt davon, den Wert dieser Deutung zu unterschtzen.

Andererseits muss ich aber doch nachdrcklich betonen,

dass, wie es ebenfalls Eimer in seinem krzlich er-

schienenen, inhaltreichen Buche ber die Entstehung der

Arten etc." gethan hat, dass die Erblichkeit solcher Ver-

nderungen, welche das Soma erlitten hat, und die erst

von diesem aus auf das Keimplasma bertragen werden,

prinzipiell nicht ausgeschlossen erscheint. Meine von
Weismann zum Teil vllig missverstandenen Ausfhrun-

gen in einem Aufsatze ber das Problem der Vererbung
hatten lediglich den Zweck, diesen Standpunkt zur Gel-

tung zu bringen, der schon deshalb Beachtung bean-

sprucht, weil ei' einen Ausgangspunkt fr experimentelle

Untei'suchungen ber Vererbung bilden kann. In zahl-

losen Pflanzenzellen findet sich zudem somatisches Plasma

neben Keimplasma vor, und es ist doch kaum glaublich,

dass Vernderungim, welche das ersteie untei' dem Ein-

fluss usserei' V^erliltnisse erleidet, keine entsprechenden
und erblichen Modifikationen des letzteren hervorbringen
sollten.

Bakteriologie und Voiksliygieine.^)
Von Ivreis-l'hysikus Dr. L. Schmitz zu Lilmecly.

Zwei Symptome, welche bei Krankheiten am meisten

in die Erscheinung treten, nmlich Entzndung imd

FiehiT, hatten seit langer Zeit die medizinischen For-

scher zu ergrnden gesucht, ohne bislang von Erfolg

gekrnt zu sein. P]rst mit Einfhrung des Mikroskopes
war man in der Lage, die genannten Voi'gnge genauer
studieren zu knnen. Zur Erkli'ung der Ursache bei

dem Entzmlnfjspyozesi<e vei'fiel man auf die An-
nahme von mechanischen, thermischen und chemischen

Reizen. Man folgerte weiter, dass, wenn die Reizung
sich auf den ganzen Organiamua erstrecke, dann
Fieber entstehe. Einzelne Forscher, wie 0. Weber
und Billroth

,
nahmen bestimmte Stoffe

, phlogogem-
und pyrogene Fermente bei den Ki'ankheiten an,

welche unter Entzndung und Fieber verlaufen, ohne

jedoch den Beweis fr deren Existenz zu erbringen.

Spter stellten Pamuu, Bergmann und Schmiedeberg
chemische Substanzen Sepsin dar, welche, wenn sie

dem tierischen Krper einverleibt werden, entzndliche

(septikmische) Erscheinungen hervorrufen. Im .Jahre

1836 wurde von Caignard de la Tour und kurz darauf,

unabhngig von diesem, von Schwann nachgewiesen,
dass ein lonfagium vivam bei den Entzndungspro-
zessen im Spiele stnde. Die eingehenden Arbeiten dieser

Forscher fanden nicht die ihnen zukommende Anerkennung.
l<]rst Pasteur blieb es vorbehalten, einen vollstndigen

Umschwung in der Lehre von den p]ntzndungskrank-
heiten hervorzurufen, indem er als Ursache der Ghrung,
der Zei'setzung und der Fulnis die Anwesenheit eines

contagium vivum nachwies. Seit dieser Zeit wurde die

Bakteriologie die Grundlage fr die gesamten medizini-

*) Wir verweisen hierzu auf die bakteriuloo-ischeii Aufstze des

Dr. U. Mittmann in Bd. III Nr. 4, , 17, 18 und 19 der ,N. W.", da
der obige Artikel eine ans den von Dr. Mittmann dargestellten That-

sachen zu ziehende Anwendung- fr die Praxis erstrebt. Red

sehen Wissenschaften. C. Hter zu (iieifswald lehrte

bereits im Jahre 1863, dass die Entzndung und Eite-

rung durch Monaden bedingt wrden, und dass diese

zur Vermeidung der Entzndung von den Wunden fern

zu halten seien; jedoch fand seine Ansicht und Lehre

nicht die ihr zukommende Beachtung. Erst Joseph Lister

gelang es im Jahre 1867 die Pasteur'sehe Entdeckung
in die chirurgische Praxis zu berpflanzen, indem er

seine aidit^eptif'vhe Verhandmetliode einfhrte, wodurch das

contagium vivum in das geffnete Ki'pei'gewebe einzu-

dringen verhindert wird. Somit entstand die Antiseidih,

welche alsbald durch andere Forscher, insbesondere durch

die bahnbrechenden Untersuchungen von R. Koch be-

deutend gefrdert und vervollkommnet wurde. Mittelst

der von R. Koch ausgebildeten Methode der liakterien-

forschung wurde dann von Koch und anderen Foi'schern

als Ursache fr den Wundrotlauf, fr die Eiterung, fr
den Wundstarrkrampf und andere Entzndungsvorgnge
an Geweben eine Irifeldion mit tiesfimnden Kntziindinig>i-

erregern, mikroKl.'ojiii^vh kleinen letienden Werten, SpaUjiHzen

nachgewiesen. (Gleichfalls wurde der Beweis erbracht,

dass leljemie Mikroorganismen bestimmter Art als die Er-

reger des tiei inneren Krankheite)i auftretenden F/eJ)ers zu

erachten sind. In der jetzigen Zeit ist die Bakteriologie
in das Stadium der hchsten Entwicklung getreten imd

die Entdeckungen hufen sich bezglich der Infektions-

krankheiten immermehr.

Die praklisrlie Amrendung der Bakterienkunde in der

Medizin besteht darin, die Entznnduni/serreger, a-elclie

sieli in. den tieriseJien Orf/aiiismas eingesrtdiehoi ladien, ,-a

rernichten. Indem diese Aufgabe der Antiseptik oft nicht

zu erfllen ist, so geht vor allem das Streben dahin, die

Krankheitserreger vom, Eindringen in den Krper fern zu

halten. Es sucht dieses die Chirargie diu'cli die .4?*-

trendang des antiseptischen VerlKindes zu erreichen. Auf
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(iiiiml ilicse.s Hilf.smittels sowie mit Hilfe der strengsten
Desinfelition wiu-end der Operation ist die chirurgische
Wissenschaft zur hohen Blte g-elangt und hat einen

l'Iriblg aufzuweisen, welchen man frher kaum zu trumen
gewagt haben wrde. Es giebt jetzt kaum noch ein

inneres Organ, welches nicht ohne Erfolg von der ope-
rierenden Hand des Chirurgen berhrt worden ist. Ge-
fahrlos kann man unter Anwendung der strengsten An-

fiseptik die Krperhhlen erffnen, die grssten Wunden
setzen, die gefhrlichsten Operationen ausfhren, ohne
dass sich Entzndung, Fieber und l^aterung einstellt.

Der Erfolg der Anwendung der Bakteriologie auf die

chirurgische AVissenschaft ist wirklich als grossartig zu

erachten. Die innere Medizin dagegen ist bisheran

von einem solchen Erfolge nicht gekrnt, weil man na-

turgemss den Infektionstrgern, welche im fniiein des

Krpers und vielfach im Blute kreisen, schlecht bei-

kommen kann. In der Regel muss man indirekt, durch

Verabreichung von M(!dikamenten, auf die Vei-nichtung
der Krankheitserreger einzuwirken suchen, eine Aufgabe,
welche sich bisweilen, zumal wenn die Infektionsstoffe

im Krper an Ihnfang gewonnen haben, nicht oder nur
teilweise ausfhi-en lsst. Um gegen die Ursache der

inneren Kiankheiten besser vorgehen zu knnen und da-

durch das Volkswold durch Fernhalten von Krankheiten,
zumal von Epidemien, zu fidern, strebt die medizinische

Wissenschaft darauf hin, der Hi/f/icine Ein(/a?i(j unter (/o.s

Volk zu, verschaffen, damit durch die Kemdnis der ber-

aus wicldiqen Lehren derselben der Einzelne in der Lage
sei, sich rar dem eberr/anf/ der InfeJdionsJceime in den
vienschlichen Krper nii'xjlirltst zu schtzen rmd hiermit

der Entstehmifi ron Kranl-heiten vorzuheugen.
Es ist dieses die Aufgabe der Zukunft, woi'an die

medizinische Wissenschaft und der Staat sich beteiligen
mssen.

Wenn der einzelne Mensch gelernt hat, die von
aussen seinem Organismus in der Form von Infektions-

keiracn drohenden Gesundheitsfeinde abzuwehren, dann
ist die Grundlage fr das ffentliche Gesundheitswohl

gelegt. Wie ist dieses zu erreichen? Nicht durcli Vor-

trge und Schliffen, welche in populrer Foim das er-

ivachsene Pidjlikum belehren, sondern durch die Schule.

Das heranwachsende Kind muss von Jugend auf die

seinem Krper drohenden Gesundheitsgefahren kennen

lernen, und mssen ihm die Mittel und W&gQ angegeben
werden, wie es die Krijerstrungen vermeiden kann.
Was zur Jugendzeit erlernt wii'd, geht in Fleisch und
Blut des Menschen ber und bleibt meist fr immer
haften. Das in der Jugendzeit erweckte Inteiesse fr
die llygieine wird im reifern Alter seine Blte treiben;
derJngling, dieJungfrau, siewerden selbstndig imStudium
der Hygieine weiter streben, nachdem einmal das Ver-

stndnis fr dieselbe geweckt ist; der erwachsene ^leiisch

wird die ffentlichen Anordnungen, welche zur Hebung
des ffentlichen (iesundheitswohles erlassen werden, ver-

stehen und auf ihre Ausfhrung Bedacht nehmen; die

Hygieine kann sich dann auch l^ahn in das Familien-

leben hinein brechen, und der Erfolg bei der Kindererzie-

liung wird nicht ausbleiben. Hiei'mit wird die Gesundheit

und die Kraft des Einzelnen anwachsen, infolgedessen
das Volk erstarken, das Nationalvermgen sich heben.

Die g'eschildei'te Aufgabe lsst sich eifllen dadurch,
dass sowohl in den oberen Klassen der Elementarschulen

als auch zumal in den mittleren und hheren Schulen die

Hygieine als obligatorisches Lehifach eingefhrt wird.

Dieser Unteriieht soll natrlich der Auttassungskraft dei-

betreffenden Schler entsprechend gegeben werden und

darf hauptschlich nur die i)rivate Hygieine umfassen, an

deren goldenen Lehren die Jugend sicher Interesse ge-

winnen wild. Was geschieht aber in dieser Hinsicht

bisheran und wie ist es mit der Kenntnis der Hygieine
beim Volke beschaffen? Die Jug-end bleilit unbekannt

mit den weisen Regeln der Gesundheitslehre, welche dein

lOrwachsenen doch mehr ntzen als so manches andere in

der Jugend Erlernte; mit dem Heranwachsen der .Jugend

Ijrgeren sich bei derselben die krasseste Ingoranz und

die falschesten Ansichten ein, wie sie sich bisheran stets

von den Eltern auf die l\inder vererbt liaben und viel

Unheil im Leben des Einzelnen sowohl als in der Familie

schaffen.

Was ntzen die weisen Erlasse und die vorzglichen
Vorschriften der Behrden bezg-lich des ffentlichen Cie-

sundiieitswohles, wenn dem Volke von vornherein das

Inteiesse und das Verstndnis fr die Hygieine vorent-

halten wird?! Was war die Ursache, dass whrend der

letzten, die europischen Lnder durchziehenden Cholera-

epideniie wiederum soviele Personen dahingerafft wurden,
dass im Jahre 18S4 in Spanien an 100 OOO, in Italien

an 15 000 Leben zum Opfer fielen? I^ediglich Unkennt-

nis des Volkes in der Hygieine, welche das Publikum

veranlasste, den Gesundheitsfeind nicht zu ])ekmpfen,
und nicht nur die von den ffentlichen Behrden vor-

geschriebenen Vorsichtsmassregeln zu vernachlssigen,
sondern den Anordnungen derselben sogar entgegenzu-
treten.

Setzet den Hebel dort an, wo damit etwas zu er-

reiclien ist unterrichtet die Jugend in sachverstndiger
Weise und begeistert dieselbe fr die Gesundheitslehre

durch Wort und Beispiel! Ist diese Notwendigkeit ein-

mal erkannt, dann ergiebt sich von selbst, dass der Staat

fr hygieinisch geschultes Lehrpersonal zu Nsorg^en hat

und dass demnach die Gesundheitslehre ein obligatorischer

Priifungsgegenstand beim Examen der Volksschullehrer

und Philologen werden muss.

TTeber knstlich gefrbtes Fleisch. Es herrscht leider

im Verkehr raii Fleischwaareii die unter Umstanden recht bedenli-
liche und sicherlich stets verwerfliche Unsitte, gehaclvtes Fleisch
knstlich zu ffirben, teils um demselben eine frische Farbe lnger
als unter normalen Verhltnissen zu erhalten, teils um unansehnlich

gewordenem Fleische wieder den Anschein der Frische zu geben.
Gewhnlich wird in Lehrbchern der Nahrungsniittelchemie

Fuchsin als hierzu gebruchlicher knstlicher Farbstoff aufgefhrt
und zugleich mitgeteilt, dass eine derartige Frbung durch Zer-
reiben des Fleisches mit etwa SOprozentigem Alkohol kenntlich ge-
macht werde, welche Behandlung den Alkohol durch Fuchsin schn
rot gefrbt erscheinen lsst.

Vor wenigen Wochen hatte ich Gelegenheit, eine Probe der
knstlichen Frbung verdchtigen, gehackten Rindfleisches zur

Untersuchung zu erhalten. Dasselbe war dem ekonomen einer

hiesigen Kaserne geliefert worden, und hafte das auffallige Aussehen

und die eigentmliche Farbe des Fleisches beim Braten den Oekonom
veranlasst, das Fleisch mir zur Untersuchung zu bergeben, lun

eventuell gegen den Lieferanten vorzugehen.
Das Fleisch, welches, wie der Volksmund sagt, schon einen

merkliehen Stich hatte, sodass knstliche Frbung wohl auf be-

stimmte Motive zurckzufhren war, hatte eine tief dunkelrote Farbe

utid zeigte beim Zerdrcken und Zerteilen heller und dunkler ge-
frbte Streifclien.

Alkohol nahm keine Spur eines knstlichen Farbstoffes auf,

Amylalkohol ebenfalls nicht. Da nun nach weitereu Prfungen der

Farbstoff das Verhalten des Cocheniilefarbstofts zu zeigen schien,

ersann ich einen andern Weg um Klarheit zu erlangen und legte

das Fleisch in verdnntes, wssriges Ammoniak. Diese Hehandluiig
hatte charakteristische Erscheinungen zur Folge. Per normale

Fleischfaibstoff lilasste ab und lebhaft karmoisingefrbte Fleckchen

und Streifchen durchsetzten das Fleisch. Bei lngerem Stehen wurde
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der normale Farbstoff au6]s:ezogen und blieb das Fleisch an den

knstlich getllrbten Stellen karmoisinfarben zurck. Der Farbstoff

wird mit .Salzsure prchtig orangegelb, ebenso durch Salpetersure.
Er verhlt sich wie CochenillefarbstofT.

Die angegebene einfache Methode drfte mithin unter gleichen
Verhltnissen zur Aufklrung der Natur knstlicher Farbstoffe im
Flf'i.sch anwendbar erscheinen. Es nden sich in der Litteratur

mehrfach Mitteilungen, in welchen die Erkennung sichtlich vor-

handener knstlicher Farbstoffe den Analytikern nicht geglckt ist.

Im Anschlnss an vorstehenden Befund gestatte ich mir noch
die Mitteilung, dass gleichzeitis' mit jenem knstlich gefUrliten Rind-
Hi'isch mir zur Untersuchung bergebenes, gehacktes Schweinefleisch

in bedeutendem Masse Kartoffelmehl enthielt.

Dr. C. l?i seil off. Vereideter Chemiker der Kgl. Gerichte
n. des Kgl. Polizei Prsidiums zu Berlin.

Keue Untersuchungen ber den Grund der Giftig-
keit der ausgeatmeten Luft haben neuerdings Brown-Si'fjuard
und d'Arsonval in den Oomptes reiidus der Pariser Akademie ver-

ilffentlicht. .Schon in einer frheren Arbeit (Vergl. Nat. Woch.
Hd. I. S. 178, Bd. IT. S. 166) haben die genannten Forscher be-

wiesen, dass bei dem Atmungsprozess der Menschen und der Suge-
tiere ausser Kohlensure und Wasser eine Substanz gebildet wird,
die durch hervorragend toxische "Wirkungen ausgezeichnet ist. Dies
(lift kann schon in sehr geringer Menge tfUlich wirken ohne direkt

in das Blut eingefhrt zu sein. Von 18 Kaninchen, welchen
vnn der wsserigen Losung jenes Giftstoffes, der durch
Kondensation der Atmungsgase erhalten war, unter die Haut in-

jiziert war, starben 17 und zwar im Verlauf von 12 24 Stunden.
Dass die (xiftlgkeit nicht durch Mikroben bedingt war. wird dadurch

bewiesen, dass auch die auf 100" f! erhitzte Flssigkeit die gleichen

Vergiftungserscheinungen hervorrief

Dass nicht die in der ausgeatmeten Luft enthaltene Kohlen-
sure die Urheberin dieser Vergiftungserscheinungen sein kann, wird
dnrch den folgenden Versuch bewiesen. Der hierzu benutzte Apparat
bestand aus einer Reihe metallener Gefiisse, welche gro-ss genug
waren ein Kaninchen aufzunehmen. Diese Gefasse, welche von der
Luft hermetisch abgeschlossen waren und miteinander in Verbindung
standen, waren mit einem Gasometer verbunden, aus welchem
durch den ganzen Apparat ein kontinuirlicher Strom atmosphrischer
Luft gesogen wurde. Durch besondere Vorkehrungen war eine Ent-

fernung der Speisereste und Exkremente der Versuclistiere ermriglicht.

.lunge Kaninchen, welche in 8 solche Gefasse eingesetzt wurden,
starben sehr schnell, ausgenommen die, welche sich im 1. uiul 2. Be-

hlter befanden, denen somit reichliche Mengen reiner Luft zu-

gefhrt wurden. Durch zahlreiche Versuche konnte festgestellt
werden, dass die im 6.. 7. und 8. Kfig befindlichen Tiere nach
2 3 Tagen starben, whrend der Tod der Tiere im 4. Gefasse nach
einer Woche, im f). noch einige Tage spter erftdgte.

Da der Gehalt an Kohlen.sure in den letzten Gefassen nur
4 6% betrug und weiter durch zahlreiche Untersuchungen be-

wiesen wurde, dass selbst betrchtliche Mengen mit der lyuft einge-
atmeter reiner Kohlensure weder auf Menschen. Hunde, K.anincheii

luich andern .Sugetieren giftig wirken, so nnissten schon hiernach
die bei <len obigen Versuchen beobachteten Vergiftungserscheinungen
durch andere, beim Atmungsprozess entstehciule Stoffe entstehen.
Kin scharfer Beweis bierfr wird durch folgenden Versuch geliefert.
An die Reihe der Kfige mit den Versuchstieren wurden 2 weitere
Gefasse angeschlossen, welche aber von den ersteren durch einen

Glasc.vlinder getrennt waren, der von mit Schwefelsure befeuchteten

(Jlaspericn angefllt war. Hierdurch wurde bewirkt, dass die giftigen
und organischen Bestandteile der Atmungsluft, von der Sclnvefel-
sure absorbiert, nicht in die beiden neu angeschlossenen Gef.sse
eintreten komitt>n, whrend die Kohlensure nach wie vor den ge-
samten Apparat passierte. In der That stellte sich nun heraus, da.ss

die Luft nach dem Passieren des schwefelsurehaltigen Cylinders
ihre giftigen Eigenschaften verloren hatte.

Ks ergiebt sich also aus obigen Vi>rsuchen, dass sich in der

ausgeatmeten Luft ein durch seine eminent toxischen Wirkungen
charakterisierter Stoff befindet, sowie, dass diesem und nicht der
Kohlensure die giftigen Eigenschaften der Atniungsluft zuzu-
schreiben sind. W. H.

Katrlichc Seidengewebc. Der Gedanke, man kiinne
vielleicht die Seidenraupe direkt verwenden, um die Gewebe zu

spinnen, bewog mich in dieser Richtung praktische Versuche aus-

zufhren, die ziemlich gnstig ausfielen, /u diesem Zwecke setzte

ich auf eine n.ach allen Seiten isolierte Glasplatte einige dem Ver-

puppen nahestehende Seidenraupen. Diese fingen gleich an, infolge
des Mangels an jeglichem Befestigungsgegenstande fr ihre sekre-
tierten Fden, diese auf die Glasplatte auszubreiten und berzogen
auf diese Welse die ganze Glasplatte mit einem regelmssigen Ge-

webe, welchas von der Glasplatte getrennt, eine ziemlich grosse
Soliditt und Widerstandsfhigkeit zeigte.

Man kann auf diese Weise ganz betrchtliche Seidengewebe
darstellen, die aber nicht von praktischer Bedeutung sind.

E. Bourcart.

Keue Flle von "Wirtswechsel bei Bostpilzen. In

seinem soeben erschienenen Werke British l^redineae and Ustila-

gineae" berichtet Plowright ber Kulturversuche und Beobachtungen,
durch welche die Zugehrigkeit einiger weiteren hetercischen tlre-

dineen (vgl. meine frheren Mitteilungen in dieser Zeitschrift) dar-

gethan wird. Von Graniineenrosten bildet Puccinia persi-
stens Plowr. auf Triticum repens. seine Aecidiengeneration
etc. auf Thalictrura, P. Trailii Plowr. Uredo- und Teleuto-

sporen auf Phragmites communis, Spermogonien und Aecidien
auf Rume.x Acetosa, whrend der bekannte Phragmitesrost P.

Phragmites sich nur auf Rumes conglomeratu.s, R. obtusifolius u.a.,

dagegen nicht auf R. Acetosa entwickelt.

Von neuen Rietgrasrosten bilden zwei ihre ersten Genera-
tionen auf Compositen, ein dritter die seinen auf einer Scrofu-
lariacee:

Puccinia extensicola Plowr. (auf Carex extensa):
I. auf Aster Tripolium,

P. paludosa rio wr. (('arex vulgaris, stricta, fulva):
I. auf Pedicularis,

P. arenariicola Plowr. {('. arenaria): I. auf Centaurea
nigra. Prof Ludwig.

TJeber das "Wechseln der Bltenfarbe an einer und
derselben Art in verschiedenen Gegenden. Wenn die

Dichter von den bunten Blumen der Wiese sprechen, so ist das wohl
nur im bertragenen Sinne zu nehmen, denn die Wiesenblumen sind
nicht bunt, sondern der Mehrzahl nach einfarbig. Dagegen wird
die Wiese durcli die Blumen bunt, und zwar in der Weise, dass sich

verschiedene einfarbige vicdette. blaue, rote, gelbe und weisse Blumen
von der grnen Folie des Wiesengrundes abheben. Wer aber
aufmerksam zusieht und die Blumenfarben, welche im Verlaufe des
.Tahres auf der Wiese erscheinen, berschaut, dem kann nicht entgehen,
dass an der Buntheit der Wiese selten alle BInmenfarben zugleich

beteiligt sind und dass in der Mehrzahl der Flle neben dem Grn
nur noch zwei Farben vorherrschen, bald wei.ss und rot. bald blau
und gelb, bald violett und orange. Vorzglich sind es al.so kontra-
stierende Farben, welche gleichzeitig nebeneinander auftauchen.

Heutzutage fragt man bei allen Erscheinungen nach dem wahr-
siOieinlichen Grunde und es drngt uns die Wissbegierde, auch in

Betreff des erwhnten Farbenkoutrastes die Frage nach der Ursache
aufzuwerfen.

Da die Bltenfarlie als eines der wichtigsten Anlockungsniittel
fr die bltenbesuchenden und den Pollen bertragenden Insekten gilt,
so drften wohl auch bei diesem Farbenkontraste die erwhnten
Insekten in Betracht kommen und man knnte die Erscheinung in

nachfolgender Weise zu erklren versuchen. Gesetzt den Fall, auf
einer Wiese stehen tausende von blauen Glocken der Campanula,
barliata. Wenn sich zwischen denselben die orangefarbigen Sterne
der Aniica montaiui erheben, so werden diese jedenfalls viel mehr
auffallen, als wenn jene blauen (flockenblumen nicht vorhanden wren.
Dasselbe gilt auch umgekehrt von den Glockenblumen, deren blaue
Farbe durch die Gegenwart der kontnastierenden orangefarbigen .Sterne
der Arnica wesentlich gehoben wird.

Es drfte sich aber auch noch eine andere sehr merkwrdige Er-

scheinung, nmlich das Wechseln der Bltenfaibe an ein und derselben
Art in verschiedenen Gegeiulen aus dem fr die betreffenden PHanzen-
arten mit Kiicksiclit auf den Bliitenbesuch vorteilhaften Farbenkoii-
trast erklren. Angenommen, es wrde sich auf einer Wiese wo
im Hochsommer eine mit roten Blten geschmckte Pflanze, etwa
eine Nelke, in grosser Menge vorkommt, eine violette (ilockenblume

angesiedelt haben. Einige Stcke derselben tragen, wie es bei

Gl<'kenhlumen nicht gerade selten vorkommt, weisse Blten. Ohne
Zw(M'fel werden sich von den roten Nelken diese weissen Glocken-
blumen besser abheben, als die violetten und es haben dieselben ilaher

auch mehr Aussicht von Insekten besucht zu werden und dadurch
zur h>uclit- und .Samenbildung zu kommen, als die blauen. Mit der
Zeit werden die weissen Glockenblumen in Ub(!rwiegender Zahl
vorhanden sein und auf diese Weise werden zwischen den Nelken
mit roten Blten vorherrschend Glockenblumen mit weissen Blten
wachsen. Wrde sich dieselbe Glockenblume auf einer VVie.se ange-
siedelt haben, auf welcher Pflanzen mit orangegidben Blten in

gro.sser Menge wachsen, so wrden nicht die weissblhenden, sondern
die violettblhemb^n Stcke als die besser in die Augen fallenden von

Insekten besucht werden, sich vermehren und schliesslich auch

vorherrschen.

In der Umgebung des Brenners trgt (\ampanula Trachelium

weisse, in den Thlern der stlichen Kalkalpen blaue Blten; Viola

calcarata zeigt auf den Wiesen der Hochgebirge in den westlichen
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<Viitialali)eii lilaiio, in djii ilstlirlien Alprii in Kniin jjellic ISluiiien-

kronen; Astragalus vesicarins blht im tirulischen Vintscligaue gelh,
auf den Kalkberg'eii in Ungarn riolett; Melittis Mplissopbylluni trifft

man in Sdtirol nur mit weissen, in Niederiisterreich und Ungarn
mit weisspurpurnen Blten; Nigritella angustifolia erscheint in den
westlichen Kalkalpen nur mit schwarzpurpurnen, in den sdstliclien

ICalkalpen nur mit rosenroten Bltenhren; Anacamptis pyramidalis
wurde an der Nordseite der Alpen nur mit tief karminroten Blumen

gesehen, auf den quarneriscben Inseln und in Dalmatien zeigt sie

bleiche, fleischfarbige Blumen; Anemone alpina blht auf den tiro-

lischen Centralalpen vorherrschend schwefelgelb, in den stlichen

K'alkalpen nur weiss; Melampyrum cristatum zeigt in Sdtirol blass-

fclbe, in Niedersterreich und Ungarn rote Deckbltter der Blten-
hre und so knnte noch eine lange Reihe von Arten aufgezhlt

werden, bei welchen es sich hnlich verhlt, wo nmlich in verschie-

denen Gegenden, entsprechend der wechselnden Gesellschaft und dem
wechselnden Zusanimenvorkommen mit anderen Pflanzen bald diese,
bald jene Bltenfarbe vorteilhafter ist und vorherrschend wurde.
A. Kerner Ritter v. Marilaun in der Oesterr. botan. Zeitschr."

Ueber die Fhigkeit des Nickels Wasserstoff zu ab-
sorbieren. Es ist bekannt, dass das Metall l'aladium (t'd), wenn
i's bei der Elektrolys des Wassers die negative Elektrode bildet,

anfnglich allen an dieser sich entbindenden Wasserstoff (FI) absor-

biert, dass es auf diese Weise sein 500 Caches Volumen au H auf-

zunehmen vermag und mit diesem Gase eine ehem. Verbindung
l'doH bildet. Nach Atti del R. ist beim Nickel ein hnliches Ver-
halten beobachtet worden. Als negative Elektrode nimmt Nickel-
draht in sehwach angesuertem Wasser eine reichliche Menge Wasser-
stoff auf und enthlt nach 200 Stunden ungefilhr sein lOOfuches
Volumen davon. K. Haack.

Ueber subjektive Interferenzstreifen im objektiven
Spektrum macht E Lommel in den Sitzungsberichten der math.

pliys. Klasse der k. b. Akad. d. Wissensch. zu Mnchen eine kurze

Mitteilung.
Breitet man Licht, welches an irgend einer Stelle seines

Weges durch ein hinreichend dnnes Blttchen Glimmer oder Glas

gegangen oder an demselben reflektiert worden ist, zu einem Spek-
trum aus, so treten in demselben parallel den Fraunhofer'schen
Linien dunkle Streifen, Interferenzstreifen, auf; dieselben sind ob-

jektiv im Spektrum vorhanden und rhren datier, dass gewisse homo-

gene Lichtarten des einfallenden Strahlenbndels durch Interferenz
vor dem Zustandekommen des Spektrums ausgelscht werden. Dies
ist eine bekannte Erscheinung.

Wirft man aber ein Spektrum, in welchem keine Interferenz-
streifen vorhanden sind, auf einen Schirm und betrachtet dasselbe
nun durch ein dnnes lttchen, so erblickt man wie E. Lommel
angiebt wiederum Interferenzstreifen; dieselben sind aber im

Spektrum nicht seihst vorhanden, sondern werden nur subjektiv
gesehen und entstehen durch die Interferenz der irgendwo im Far-
benbilde dirtiis reflektierten homogenen Strahlen, welche das Bltt-
chen direkt durchlaufen, mit denen, die erst nach zwei- oder mehr-

maliger innerer Reflexion durchgehen. Da wir hier Interferenzen
im durchgehenden Lichte haben, so sind dieselben nicht viillig dunkel
sondern nur blass; neigt man das Blttchen gegen die Sehlinie, so
ndern die Streifen ihre Stellen und rcken nher zusammen. I)as

im Blttchen betrachtete Spiegelbild des Spektrums ist dagegen von

ganz schwarzen Streifen durchzogen, welche dadurch entstehen, dass
die an der Vorder- und 1 Unterseite des Blttchens reflektierten

Strahlen interferieren.

Sehr interessant i.it auch das folgende von E. Lommel ange-
g'ebene Experiment. Entwirft man auf einem Schirme ein Spektrum,
und bedeckt man dasselbe mit einem Glimmerblatt, so erblickt man
zwei Streifensysteme: das objektive, welches durcli Interferenz der
Strahlen vor der Bildung des Spektrums entsteht, und das subjektive,
dadurch entstanden, dass die vom Farbenbilde nach dem Auge
gehenden Strahlen am Blttchen interferieren. Die ersteren werden
Von dem Auge durch das Glimmerblttchen da gesehen, wo sie

wirklich vorhanden sind, sie behalten daher bei einer Verschiebung
des Auges ihre Lage, whrend die letztere Art von Interferenz-

streifen hierbei ihre Lage und ihren Abstand ndert. G.

Der VIII. Deutsehe Geographentag , welcher im ver-

gangenen Jahre der allgemeinen Landestrauer wegen austiel (vgl.
N. W. Bd. II Nr. 8), wird vom IMittwoch den 24. bis Freitag den
2(i. April in Berlin tagen. (Fr Sonnabend den 27. ist ein Ausflug
nach Rdersdorf in Aussicht genommen. F. W.) Die Thtigkeit
der Versammlung wird in Berichterstattungen, Vortrgen und Be-

ratungen bestehen.

Eine allgemeine geographische Ausstellung ist in Anbetracht
der Reichhaltigkeit der Berliner Museen nicht in Aussicht genommen.

D'/ch liegt der I'lan vor, eine kleine Sonderausstellung zu ver-

anstalten, dieselbe soll umfassen: a. Alle die Ausfhrung Ton Hhen-
messungen betrett'enden Instrumente; b. solche graphische und pla-
stische Darstellungen, deren besonderer Zweck die genaue Wieder-

gabe der natrlichen Hhenverhltnisse ist; insbesondere Hhen-
schichtenkarten, Protile und plastische Reliefs; c. die Litteratur

ber Hhenmessung und deren Verwertung.
Diejenigen, welche dem Geographentag als stndige Mit-

glieder angehren oder sich als solche anmelden, zahlen einen

Jahresbeitrag von 5 Mark; sie erhalten dafr die Berichte ber die

Verhandlungen des Geographentages, sowie die brigen Drucksachen,
und haben auf Grund ihrer Mitgliedkarte Zutritt und Stimmrecht
auf den Geographentagen ohne weitere Nachzahlung. Die Mitglied-
schaft whrt unter den gleichen Bedingungen und Vergnstigungen
in den folgenden Jahren fort, falls nicht der Austritt vor dem Mrz
des betreff'enden Jahres angezeigt wird. Die fr das Jahr 1888
bereits gezahlten Beitrge werden, da ein Entgelt fr dieselben nicht

gewhrt worden ist, auf das Jahr 1889 in Anrechnung gebracht.
Wer der Tagung nur als Teilnehmer beizuwohnen wnscht,

hat einen Beitrag von 3 Mark zu zahlen Die Teilnehmer haben
whrend der Dauer der Tagung dieselben Rechte wie die stndigen
Alitglieder, erhalten jedoch die gedruckten V^erhandlungen nicht

unentgeltlich.
Damen knnen als Mitglieder oder Teilnehmer beitreten.

Alle schriftlichen Mitteilungen sind zu richten an die

Geschftsfhrung des VIII. Deutschen Geographentages,
Berlin W. Friedrichstrasse 191 III.

Da Geldsendungen durch die Post nur bei Angabe einer

persnlichen Adresse erledigt werden, so sind dieselben zu richten

an Herrn H. Rutkowski, Kastellan der Gesellschaft fr
Erdkunde, Berlin W. Friedrichstrasse 191 III; derselbe ist

auch mit der Zusendung der Mitglieder- und Teilnehmer -Karten
betraut.

Das genaue Programm der Sitzungen und der Ausstellung
wird baldmglichst entworfen und denjenigen, welche sich zum Be-
such des Geographen tages oder zur IJeschickung der Ausstellung
melden, zugesandt werden.

Prsident des Geographen tages ist Prof. Dr. Frhr. v. Richt-
hofen.

Der internationale Kongress fr Anthropologie und
Urgeschichte wird in der 2. Hlfte des April zu Paris tagen.

Beitrag 12 Franks. \'orsitzender (^uatrefages.

Der achte Eongress fr innere Medizin tindet von
15. bis 18. April unter dem Vorsitz des Prof. Dr. Liebermeister
in Wiesbaden statt.

Litteratur.
E. V. Seydlitzsche Geographie. In drei Ausgaben. 0:

Grossere Schul -Geographie. 542 Seiten mit l.'j,'> in den Text ge-
druckten Kartenskizzen und erluternden Abbildungen, sowie 5 Karten
in Farbendruc'k. Dazu ein Anhang von &2 typischen Landschaften
und Kulturbildern. Zwanzigste Bearbeitung von Dr. E. Ueli 1 man n

nnd Uberlehrer Simon. Zweiter durchgesehener Neudruck. Ferdi-

nand Hirt, Breslau, 188S. I'reis 4,25 Mk.
Von diesem reich ausgestatteten Buche, welehes siidi bereits

vortrefHich bewhlt hat und nicht nur als Schulgeographie, sondern

auch zum Selbststudium angelegentlichst empfohlen werden kann,
ist ein Neudruck erschienen, bei welchem besonders die astronomische

Geographie und Afrika einer grndlichen Durchsicht unterzogen
worden sind. Die bersichtliche und klare Gliederung des Stoffes,

die knappe und dabei anschauliche und erschpfende Darstellung,
sowie auch die vielen vortrefflichen Landschatts- und Knlturbilder,

Spezialkarten und Kartenskizzen zeichnen das Buch aus. Fr den

geographis(;hen Unterricht ist es ein grosser Gewinn, dass ihm jetzt

Hilfsmittel zu Gebote stehen, welche den immer mehr anwachsenden
Stott' in anziehender und fasslicher Form darbieten.

Dr. F. Wahnscharte.

R. Andree und R. Schillmann, Berliner Schul -Atlas.

Ausgefhrt von der geographischen Anstalt von Velhageii und Kla-

sing in Leipzig. Berlin, 18Sit. Verlag der Stiibenrauchschen Buch-

handlung. I'reis 1 Mk.
Die vorliegende, .speziell fr Berlin bestimmte Ausgabe ist eine

Neubearbeitung des Andreeschen Schul-Atlas und fr Volksschulen

sowie fr die unteren Klassen hherer Lehranstalten ben^chnet. Die

physikalischen Verhltnis.se der fnf Weltteile und der einzelnen

europischen Ivnder sind unter Fortlassung alles berflssigen
Lernstoffes mit grosser Klarheit zur Darstellung gebrai^ht und las.sen

sich dem Gedchtnis leicht einprgen. Zur Einfhrung in das Kar-

teuverstndnis veranschaulichen die beiden ersten Karten verschiedene



8 Naturwissenschaftliche W ochenschrift. Nr. 1.

Fiiriiieii ilijr iMilnlieifUirliL- und zuif^cn au drr Jiaud riiiit^cr L;uid-

schaftsbilder die Metliode der kartographischen Darstellung. Die

politischen Liebersichten sind auf das Notwendigste beschrnkt und

fr gewhnlich der physikalischen Karte als viermal kleineres Krt-
chen beigegeben. Fr den religisen L'nterriclit dient die Karte von

l'alstina zur Zeit Christi mit drei kleinen Spezialkarten. Besonder.s

hervorgehoben sei noch die Karte der deutschen Binheitskriege von

18641870/71 und diejenige, welche die geschichtliche Entwicklung
Preussens zeigt. Den Schluss bildet die Heimatskarte der Provinz

Brandenburg, die Sehulkarte der Umgebung Berlins im Massstab
1:100000 und die Sehulkarte von Berlin im Masssfab 1:15 000,
welch' letztere alle wichtigeren ffentlichen Gebude in kleinen

Skizzen enthlt. Dr. F. Wahnschaife.

A. R. Forsyth, Lehrbuch der DiflFerential- Gleichun-

gen. Mit einem Anhange: Die Resultate der im Lehrbuche ange-
fhrten Uebungsaufgaben enthaltend, herausgegeben von H. Maser.

742 S. 8". Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn. 1889.

Preis 14 Mk.
In guter, deutscher Uebersetzung liegt uns hier ein Werk vor,

welches die englischen Mathematiker als das beste in ihrer Sprache

geschriebene mathematische Lehrbuch bezeichnen. Dasselbe zeichnet

sich sowohl durch die leichtfassliohe Darstellung als auch durch die

grosse Vollstndigkeit der zur Integration der Ditlerentialgleichungen
dienenden Methoden aus, so dass man die Uebersetzung des For-

sythscben Werkes zugleich als eine Bereicherung der deutschen

mathematischen Litteratur betrachten kann. Nchst den gewhn-
lichen Differentialgleichungen mit einer und mit mehreren Vernder-
lichen nden auch die in der Physik so usserst wichtigen partiellen

Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung grosse Berck-

sichtigung, und wo es angeht, wird den Resultaten auch eine geo-
metrische Bedeutung abgewonnen. Das vorliegende Lehrbuch em-

pfiehlt sich .dadurch ganz besonders zur Einfhrung in das Studium
der Differentialgleichungen, die sowohl fr die Anwendungen der

Mathematik als auch fr die Fortschritte der Funktionentheorie ein

hervorragendes Interesse gewonnen haben. Die Mannigfaltigkeit
der Methoden wird das vorliegende Werk aber auch vorgerckteren
Mathematikern und Physikern wertvoll erscheinen lassen.

Ein anderer Vorzug des Forsythschen Werkes besteht in der

grossen Zahl von Uebungsaufgaben (etwa 800), die zur Befestigung
und Anwendung der vorgetragenen Methoden dienen. Der Heraus-

geber der deutschen Uebersetzung hat es fr gut gefunden, die

Resultate dieser Aufgaben mehr oder mir^der ausfhi-lich dem Werke
als Anhang beizufgen; der letztere nimmt allerdings mehr als ein

Drittel des Werkes in Anspruch, indessen sind wir der Ueberzeu-

gung, dass derselbe bei dem genauen Studium des Lehi-buches von

ganz wesentlichem Nutzen sein wird.

Der Verfasser hofft in einem zweiten Bande die von theoreti-

schem Gesichtspunkte interessanten und fr die Funktionentheorie

wichtigen Resultate der neueren Untersuchungen zusammenfassend
darzustellen: hoffentlich bringt er dies bald zur Ausfuhrung. G.

Backlund, O., Ueb. die Herleitung der im 8. Bde. der Observa-
tions de Poulkowa" enthaltenen Stern-Kataloge nebst einigen Un-

tersuchungen b. d. Pulkowaer Meridiankreis. (9tl S.) 2,80 JC.

St.-Pctersbuurg. Voss, Leipzig.
Charlier, C. W. L. , lieber e. mit dem Problem der drei Krper

verwandte Aufgabe. (18 S.) 80 ,f St.-Ptersbourg. Voss, Leipzig.

Joseph, H., Compendium der pathologischen Anatomie. 4. Aufl.,

abgendert v. 0. Ilennig. (210 S. m. Ulustr.) 4 JC. Fues, Leipzig.
Katzer, F., Spongienschichten im mittelbhmischen Devon (Hercyn),

(Sep.-Al)dr.) HS. m. 1 Taf. 50 -j. Freytag, Leipzig.

Kersehensteiner, G., Ueb. die Wendepunktsgleichung 6. Grades
uiul die ihr zugehrigen rationalen Kurven vierter Ordnung. (65 S.

m. 4 'l'af.) 1 JC. ]5allhorn, Nrnberg.
Klemencic, I., Untersuchungen b. d. Eignung d. Platin-Ii'idium-

drahtes u. einiger anderer Legierungen zur Anfertigung v. Nornial-

Widerstandseinheiten. (Sep.-Abdr.) 79 S. 2 JC. Freytag, Leipzig.
Krauch. C, Die Prfung der chemischen Keagentien auf Reinheit.

((iO S.) 1 M. Brill, Dariustadt.

Kokseharow, K. v., eitrilge zur Kenntnis der Krystallisation d.

Klinochlors u. b. das Krystallsystem u. die Winkel d. Kotschu-
beits. (59 S.) 2 JO. St.-Pi5tersbourg. Voss, Leipzig.

Kraus, G., Grundlinien zu einer Physiologie des Gerbstoffes. (VI,
131 S.) 8 dW. W. Engelmann, Leipzig.

Krieg V. Hoehfelden, F. Frhr., Ueb. projektive Beziehungen,
die durch vier Gerade im Rume gegeben sind. 1. Mitteilung.
(Sep.-Abdr.) (32 S.) 60 4. Freytag, Leipzig.

Krdener, A. Baron v., Zur Naturgeschichte d. Birkwildes. (Sep.-
Abdr.) 16 S. 1 JO. Knast, Wien.

Lang, A., Ueb. den Einfluss der festsitzenden Lebensweise auf die

Tiere u. b. den Ursprung der ungeschlechtl. Fortpflanzung durch

Teilung u. Knospung. (166 S.) 3 Jt. Fischer, Jena.
Lehrbuch der vergleichenden Aruitomie. Zum Gebrauche bei ver-

gleichend anatomischen u. zoologischen Vorlesungen. 9. Aufl. v.

E. 0. Sclimidts Handbuch der vergleichenden Anatomie. 1. Abt.

(IV, 290 S. m. Ulustr.) 5 JO. Ebd.

Lutz, K. G., Das Buch der Schmetterlinge. 10. (Schluss-) Lfg. 4".

(VI u. S. 153188 m. 3 kolor. Taf.) \JC. Sdd. Verl.-Inst., Stuttgart.

Mang, A., Zerlegbarer u. verstellbarer Reform-Globus als Grundlage
e. anschaul. Unterrichts in der astronom. Geographie. (50 S. m.
1 Taf.) 1,60 Ji. Ackermann, Weinheim.

Natanson, L., Ueb. die kinetische Theorie d. Jouleschen Erschei-

nungen (28 S.) 1 JC. Karow, Dorpat.
Nies, F., Ueb. das Verhalten der Silicate beim Uebergange aus dem

glutliflssigen in den festen Aggregatzustand. (52 S.) 1 Jt.

Schweizerbart, Stuttgart.

Owsiannikow, Ph., Ueb. d. dritte Auge bei Petromyzon fluviatilis.

Nebst einigen Betnerkgn. b. dasselbe Organ bei anderen Tieren,

(26 S. m. 1 Taf.) 1,60 JC. St.-P6tersbourg. Voss, Leipzig.
Petermann's, A., Mitteilungen aus J. Perthes' geograph. Anstalt.

Hrsg. V. A. Supan. Ergnzungsheft Nr. 92: Wissenschaftliche

Ergebnisse von Dr. W. .Junkers Reisen in Zentralafrika. 1.

(52 S. m. 2 Karten.) 4. 4 JO. Just. Perthes, Gotha.

Richter, V. v., Lehrbuch d. anorganischen Chemie. 6. Aufl. (XVI,
490 S. m. Ulustr.) 9 JC. Cohen & Sohn, Bonn.

Zur Nacliriclit.

Mit dem I. April 1889 geht die Natur-

wissenschaftlich -technisclie Umschau" (Verlag
von C. Kraus in Dsseldorf) in die Naturwissen-

schaftliche Wochenschrift" ber.

Die Redaktion der Naturwissenschaftlichen Wochen-
schrift" wird sich daher bemhen um auch den von

Seiten der Naturwissenschafth'ch-technischen Umschau"
neu hinzutretenden Abonnenten zu gengen den

von vornherein gefassten Plan auch die naturwissen-

schaftlich-technischen Errungenschaften zu bercksich-

tigen, noch mehr als bisher zur Ausfhrung zu bringen.

Bei dem grossen Interesse, welches ein jeder der An-

wendung der reinen Wissenschaft auf die Praxis mit

Recht entgegenbringt, wird eine solche Erweiterung des

Gesichtskreises der N. W." auch von den alten, treuen

Abonnenten gewiss mit Freuden begrsst werden.

Da die Verwirklichung des Planes zeitraubende Vor-

bereitungen kostet, bittet die Redaktion den geehrten
Leserkreis sie auch fernerhin mit wohlwollender Nach-

sicht zu untersttzen.

Redaktion u. Verlag d. Naturw. Wochenschr."

Die Stelle eines Naturforschers in der Exp. zur Fjr-

forschung des Pilcomayo vom Parana bis zur Grenze von Bolivia

ist liesetzt.

Inhalt: Dr. II. G. von Wyss: Was ist die Kb>ktricitat? (Mit Abliild.) Dr. W. Detmer: Sadebeeks Untersuchungen ber

Serpentinfarne. Dr. L. Schmitz: Bakteriologie und Volkshygieine. Ueber knstlicli gefrbtes Fleisch. Neue Untersuchungen
ber den Grund der Giftigkeit der ausgeatmiHen Luft. Natrliche Seidengewebe. Neue Flle von Wirtswechsel bei llostpilzen.

Ueber das Wechseln der Bltenfarbe. Ueber die Fhigkeit des Nickels Wasserstoff zu absorbieren. Ueber subjektive Inter-

ferenzstreifen im objektiven Spektrum. VIII. Deutscher Geographentag. Internationaler Kongress fr Anthropologie.

Kongr. fr inu. Medicin. Litteratur: Seydlitzsche Geographie. Andree u. Schillmann, Berl. Schul-Atlas. Forsyth, Different.

Gleicliungcn. Zur Nachriclit.

Verautw. Redakteur: Dr. Henry Potoui, Berlin NW.
,
fr den Inseratenteil : Hermann Riemann. Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 21.

Dnick: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.

Hierzn eine Keila^e, welche wir heNonder v.n heaehten bitten.
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Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Elemente der Botanik
V(ll)

Dr. H. Potonie.
Mit 539 in den Text gedruckten Altbildimgen.

Preis: Mk. 2,80, gebunden Mk. 3,60.

Inhalt: Eintiilining. Morpliologie: 1. Grimdbegrifto, 2. Eiitwicke-

lungsgeschichte, ',->. Aeussere Gliederung der PHanzeii, 4. Anatomie (Haut-
systeni, Skelettsystem, Absorptionssysteni, Assiniilationssystem, Leitungs-
system, Speichersysteui, DurchUiftungssystem, Sekret- und Exkretbelialter.

Fortiitlanzungssystem). Physiologie.
- Systematik. Aufzhlung und

Beschreibung der wichtigsten Pflanzen-Abteilungen und -Arten. Ptianzen-

geographie Palaeontologie. Pflanzenkrankheiten. Geschiolite der
Botanik. Register.

Illustrierte Flora
von Nord- und Mittel-Deutschland

mit einer Einfhrung in die Bolanilt

von

Dr. H. Potonie.

UiiterMilwirkiMig vm
Prof. Dr. P. Ascherson

(erliii). Dr. G. Beck

(Wien), Prf. Dr. R.

Caspary fweil. Prof. in

Kbiligsbi-rg) . Dr H.

Christ (H.isel). Dr. W.
0. Foclie (Bremen). J.

Freyn (Prag), Prof. E.

Hackel (.^t. PIien).
Prof. C. Haussknecht
(Weini;ii ) , Prf Dr.

G. Leimbach (Arn-

stadt) . Dr. F. Fax
(Brcsl.m), Prof. Dr.

A. Peter (Clttingen).
I'rof. Dr. L. Wittinack

(Berlin). Prof, A.

Zimmeter (Innsbruck).

Dritte wesentlicli

vermehrte iinil

verbesserte Auflaye.

52U Seiten gr. 8"

mit 425 in di^n

Text geilini^lvten

Alil)iUlunseii-

Preis Mk. 5, -.

Eleg. gebunden
Mk. 6,- .

riit.j

Potoui^'s Illustrierte. Flora ist, ti otz des billigen Preises, die voll-

stndigste aller Floren des Gebiets; sie ist die erste, die berhaupt das
Leben und den Innern Bau der Pflanzen liehandelt hat und sie ist die ein-

zige, die eine ausllirliche Pflanzengeographle des Gebiets bringt.

Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Diese 3040 eni hbe. 30 eni breite, elegant an.sgestattcte nml
mit prima Werk verselicne .a.strononii.si-lie I.Tlir zeigt die Zeit, den nrd-
lichen und sdlichen Sternenhimmel, Datum, Monat, Jahreszeit, Stern-

bild des Tierkreises und Planetensystem. In Utztcnin bewegen .sicli

Erd- und Mondkugel in genau der Wirklichkeit entsprechender Stellung,
Zeit nntl Bahn nm ilir Sonnenkugel und gelieii (Itiiiiirch ein klare,-^.

jeden Augenblick richtiges l'.iiil ili-r Stellung der Krper im Weltrume,
eine genaue Erklriin;; tlei- Entstehung iltr Erd- und Mondzeiten,
Sonnen- nnd Mondfinsternisse i-ie. Hnidiste Ani^rkennmig wisscn.sidiaft

lieher Autoritten, Steniwarti'n etc. Unenthelirlielie.s Hills- intd

Bildungsmittel fr jede Schule und Familie. Preis Jlk. 75100, je
nach Ausstattung. Auslliidit^.he illustrierte Prospekte gratis und franko

L. Deichmann, Geographische Anstalt, Cassel.

Internat. Entomologen-Verein
griisste Vereinigung aller Kntomologen unil Insektensammler der Welt!

Bereits gegen SOO Mitglieiler in allen Erdteilen !

Wissenscliaftlif.il redigierte Vercins-Zeitschrift, in welcher den
Mitgliedern 100 Zeilen Frei-Inserate pr. a. zustehen. Zwei Central-
stellen fr Sclimettciiinge und Kfer fr den Tauschverkehr.
Veiliindungen mit .Sammleiii in den fremden Erdteilen, wodurch Bezug
exotischer Insekten zu geringsten Preisen erniglicht.

Ilallijhrlicher lieitiag inkl. Zeitsidirift nur 2,50 fflk. und 1 Mk.
I<;intritt.sgel(l. Meldungen an den VorsitZHiiden
88) Jf. lied/ic/i, Guben.

I RHEINISCHES MINERALIEN -COMPTIR
C Dr. A. KRANTZ (Kitj 3
^ Gegrndet 1833. lt<XN a. Rll. Gegrndet 1833. ^
C Preispekrnl: Mainz 1842, Berlin IB44, London 1854, Paris 1855, Loniion 1862, Paris 1867, 3
C Sydney 1879, Bologna 1881, Antwerpen 1885, 3
^ Liefert Mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver- 2
C Steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien. Gebirgsarten etc. 3
^ einzeln, sowie in systematiscli geordneten Sammlungen. 3
^ Mineralien-, Gesteins-, Petrefakten- u. Krystatlmodell-Samm- 2
c lungen als Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht. 3
C Aiiili irci-il. Min( ralifii u. l'rfrc/'aht., soicold einzeln als aiicli 3

171 ganz. fimiiniliDig., jederzeit gekauft, od. in Tausch bernommen. 2
^ Aiisfiihrliclie Verzeiclmisse .stellen portofrei zu Diensten. ^
\VX\XXXXXXXXXXXXX\\X\XXXX\X\V\\X\\XXVXXXVX\X\\XXXXXXXXXXXXX\XXXX\XXXX\\XXXXXXXK\X

\ \

\ Pflanzendrahtgitterpressen \

J (3,50 5 Mk.) iinii Pflanzenstecher ans be.stem j

^
Wiener Stahl (3,50 4,50 Mk.), angefertigt iinter

5 Aufsicht des Herrn Dr. Potoni('', geologische ^

\ Hmmer (von i,50 Mk. ab) und Meissel (0,50 Mk.), \

J .sowie Erdbohrer (ll 60 Mk. von 1~5 m Lnge J

\
knni n duidi die Expedition der Naturwissenschaft- \

\ liehen Wochenschrift bezogen weiden.
j

\ \
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

iXl ber 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen. ^_^

y = Unentbehrlich fr jeden Gebildeten

MEITERS
KONVERS/mONS-LEXIKON

Z

VIERTE AUFLAGE.

Das 1. Heft und den 1. Band liefert jede Buchhandlung J >l

zur Ansicht.

25G aefte 50 Pfennig. 16 Halbfranzbnde 10 Mark.

Bestellungen auf ffleyerS Konvcrsatlons-Lexikon nimmt jederzeit
zu beiiuemen Zalilungsliedingungcn an:

KerUii X'\V. l. Hcrinaiin Hii'iiianii.

Mineralien-Comptoir
V 1. Dr. Carl Riemann in Grlitz

empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [146

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausfhrliche Preislisten stehen auf Wunsch gratis und franko

zur Verfgung.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Rcksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.

Tauschangebote werden gern entgegengenomnien.



Besonders fr Anfng:er und Sclmli'n einiilVtilcn

wir I>v. H. l'otonie:

Mer bariiiiMi
deutscher Pflanzen zum J 'reise von 10 200 Mk. Die
Herbarien zu 10 Mk. entlialten die Haupfofattunffen.
die 200 Mk. sind vollstndig. Die zwischen liegenden
Preise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-
wnschten Pflanzen, 'on denen jede im Durchschnitt

15 Pf. kostet; ausserdem werden einzelne Ahteilunt'en

des vollstndigen Herhariums von 2 Mk. an aligegeben.

Berlin NW. 21. Verlag von Hermann Riemann

karten, sogenannte fivinzsische Piijuptkarten
(iieMnu-k, ',! Blatt) in ].rima Qualitt mit
nindpii iM-ken, nianimrgkttt, kost, hei mir nttr

10 gestempelte Spiele 4 Mk.
Dieser Preis ist nur fr meine auswrtigen
Kunden, welche die Karten per Post beziehen.

1 Probespiel kostet 50 Pf.
Versandt nur gegen vorherige Einsendung

des Betrages.

H. Mehles
KEKT.IN W. (109

159 Friedrichstrasse 159.

Von der im Verlage von
Fr. Bassermann in Mnchen

erscheinenden III. Auflage des

Wilhelm Busch-Album
beginnt soeben eine neue Lieferungsausgabe zu erseheinen.

Dieser humoristische Hausschatz enthlt in 22 Lieferungen
80 j die beliebtesten Schriften des allbekannten Humoristen.

Monatlich ersi-boiiion 2 Lieferungen.

Abonnements nimmt entgegen die Bucliliandlung von

BEBLIN NW. llei'iiiaiiii Kieiiiaiiii.

Prof. Dr. Thome's
naturgetreu, fein kolorierte

im im
Oesterreich-Ungarn und der Schweiz.

l

Komplett in 45 Lieferungen I Dlk., mit 616 prchtigen, natur-

getreuen, mustergltigen Farbendrucktafeln lubst erklrendem
Text. Audi in 4 eh-ganten ( Irig.- Halbfraiizbnden gebunden
53 Mark Ausgezeichnet in Kln im Oktober 1888 atif der Inter-

nationalen Gartenbau-Ausstellung durch die Goldene Medaille"

(einzige der Fachlitteratur daselbst!). Ratenzahlungen .stattbaft.

Verlag von Fr. Eugen Khler
in Gera-Untermhaus.

Bei Hermann Riemann, Berlin,
sind erschienen :

lllgemeio-ierstdliclie oatur-

Heft I: Schlegel: Ueber
den sogenannten vierdimen-
sionalen Raum.

Heft II: Schubert: Das
Rechnen an den Fingern und
Maschinen".

Heft III: Kraepelin: Die

Bedeutung der naturhistori-

schen, insonderheit der zoolo-

L'ischen Museen".

Heft IT: Loew: Anleitung
zu bltenbiologi,schen Be-

obachtungen".
Heft I IV Preis 50 Pfg.

Heft V: Stapflf: Das .gla-
ziale' Dwykakonglomerat
Sdafrikas".

Heft VI: Mittmann: Die
Bakterien und die Art ihrer

Untersuchung".
Heft VII: Potonie: Die

systematische Zugehrigkeit
der versteinerten Hlzer (vom
Typus Araucariosylon) in den

paleoli tischen Formationen.

Heft V VII Preis I Mk.

PATENT
besorgt und uerwerthet in allen Lndern,

ajch fertigt in eigener Werkstatt.

Alfred Loroiitz Xachf.
BERLIN s.w., Lindenstr. 67. CProsot-cie gratis).

Afrik. Strauss-Eier St. 2Mk.
Tiegeraugen-Steine .. 1 offer.

KiS] G. Eschner, Dresden.

Polipaiiphlo Briefmarken kauft
UGUIdUltlllt: 6. Zechmeyer in

Nrnberg. I'rosp. gratis. (km

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von l)i\ E. Willihald.

3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Breis 3 ]\Ik.

Leipzig. C. A. Roch's Verlag.

i
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Societas Entomologica
liiteriKifiimale f <'r<'iiii</iiii;/ von StniiHilern iitnl En-
ftmiolof/fii (illrr Insekteuortliianffen, bereits ber alle

l/indcr l'.uropas, sowie in Asien, Afrika, Nord- und Sdamerika
verbreitet. Das monatlich zweimal erscheinende Vereinsorgan
liringt nur Originalartikel entomologischen Inhalts, der Inseraten-
teil des Blattes steht den Mitgliedern zur Annoiicierung aller auf

Kauf, Tausch und Verkauf bezglichen Oft'erten, soweit sie En-
tomologie betreffen, kostenlos zur Verfgung. Der IV. Jahrgang
beginnt am 1. April 1889. Der Unterzeichnete ladet die dem
Vrrein noch fernstehenden h^itomologen zum Beitritt ein und
versendet .auf Wunsch portofrei und gratis l'robenummern des

V'ereinsblattes.

Fritz Rhl
Brsident der Societ.as Entomologica

Zrich-Holtinffen.

In uiiserem Verlage Isl erschienen:

Erklrung
der Sinnestuschungen

(II;(llilctii:ttiont-n uiul lllu.^iuiieii ;iller

tiif Sinne
bei

Gesunden u. bei Kranken.
Bi'itiiig zui Li'lirc V(]ii ilrn

Geisteskrankheiten.

Ausfhrliche Untersuchung
und Darstellung auf Grund

eigner Beobachtungen.
Fr

Aerzle, Juristen, Theologen,
Studierende etc.

von

Prof. Dr. J. I. Hoppe.

\ it'i't ,4Htlag-e.

Preis Mk, 5, [i:;i|

Adalbert Stuber's Verlagsh.
in Wrzburg.

Humor und Satire.
I. Band: Die Dariein'sche Tlieorie

in Umwandlungsversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

n. Band : Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.
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Ueber Ameisenpflanzen.
Von Dr. Karl Schuniaiin, Kustos

Vielleicht die wiclitigste biologisclie Arbeit, welclie

in der letzten Zeit ber die gegenseitige Beeinflussung
von Pflanzen und Tieren erschienen ist, drfte die vor-

treflliclie Untersuchung ber die Wechselbeziehungen
zwischen Pflanzen und Ameisen im tropischen Amerika
von A. F. W. Schimper sein. Nicht allein durcii eine

grosse PUe neuen Beobachtungsmateriales zeichnet sie

sich vor anderen aus, so werden unsere Kenntnisse ber

die Funktion und die Bedeutung extranuptialer Nekta-
rieu sehr wesentlich erweitert; sondern ihr llauptwert

liegt in der klaren methodischen Fragestellung und darin,
dass er die Beantwortung der Fragen nur durch das

Experiment findet. Mit Recht hebt der Autor hervor,
dass wenige Gebiete der naturwissenschaftlichen For-

schung ein so weites Feld fr vage Vermutungen und

teleologische Kombinationen bieten, wie dieser Zweig
der Naturgeschichte. Um so ntiger ist es also, dass

durch experimentelle Untersuchungen das ^Vahre von
dem Falschen geschieden whd.

Schimper geht von demjenigen Gewchse aus, wel-

ches vielleicht am frhesten als Araeisenpflanze bekannt
wurde. Die Arten der Gattung Gecropia fliren den
Namen trumpet-tree, bois-canot. Sie besitzt auch in den-

jenigen Teilen Brasiliens, die von Schimper und Schenck
bereist wiu-den, Vertreter, welche nahezu konstant von
Ameisen bewohnt werden. Bis jetzt hat man stets nur
eine Art dieser kleinen Insekten in den iiohlen Inter-

nodien sesshaft gefunden, die Azteka instabilis Sm., die

wiederum an anderen Lokalitten noch niemals beob-

achtet wurde. Wenn diese Thatsache auch die Aufmerk-
samkeit auf eine gegenseitige Anspassung lenken muss,
so darf man doch unbedingt nicht auf die Notwendig-
keit einer Wechselbeziehung schliessen. Ebensowenig
ist man dazu berechtigt anzunehmen, dass die hohlen

Stengelglieder etwa als Anpassungen zu betrachten seien,

da dieselben ganz sichei- nur orijani.sche Kunst luktionen

am Kgl. botanischen Museum zu Berlin.

fr biegungsfeste Stengelglieder mit Aufwendung gering-
sten Materiales sind. Die weiteren Untersuchungen zei-

gen aber entschiedene Anjjassungen der Pflanze an ihi-e

Gste. Ein besondeis vorbereiteter Ort, welcher fi' die

Bildung eines Eingangs vorzglich geeignet ist, kann
nicht anders gedeutet werden. In der Kno.s]ienrinne
oberhalb der Blattinsertion findet sich nmlich unweit

des nchst hheren Knotens eine Stelle, die dui'ch un-

verdickte Gewebeelemente ausgezeichnet Ist. Wie nun
die Beobachtung lehrt, wird an diesem Platze von einem

trchtigen Weibchen der Azteka eine Oett'nung' gebissen,
durch die sie in den Hohlraum des Axengliedes eindringt.
Die Folge der Unterbrechung des organischen Zusam-

menhanges ist, dass sich eine reichliche Callusbildung
eine blumenkohlhnliclio Wucherung" in dem Innen-

laum der Hhle entwickelt, die einen Versclduss nacli

aussen zu herstellt, zugleicii aber der Gefangenen die

ntige Nahrung liefert.

Nachdem die Arbeiter, welche das Weibchen erzeugt

hat, herangewachsen sind, durchbrechen die .Tungen an

derselben Stelle, an der die Mutter eingedrungen ist,

den Cylinder und gelangen ins Freie, wobei sie aber

immer die nun offenen Wohnsttten als Aufentlialtsorte

benutzen. Es war zwar zimehst die Frage aufzustellen,

welchen Zweck haben die Ameisen fr die Ceciopia.
Die Antwort konnte nur dadurch gegeben werden, dass

man Bume aufsuciite, welche nicht von ilinen bewohnt
wurden. Solciie fand Schimper, wenn auch in geiinger
Zahl. Sie Hessen selbst bei flchtiger Betrachtung die

Wirkung der Abwesenheit ihrer Gste erkenneu, denn
sie waren durch die Thtigkeit der Blattschneiderameisen

ihrer Bltter fast ganz und gar beraubt. Setzte man
auf einen Baum, der von der Azteka bewohnt wurde,

einige der Blattschneider, so gingen dieselben ihrer ge-
wohnten Beschftigung nach, wenn sie aber mit ihrer

Beute in die Berliiiing der Azteka kamen, so fielen
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diese wthend ber sie lier und trieben sie schleunigst
in die Flucht.

Aus diesen Beochtungen geht klar hervor, dass die

Ceeropia und die Azteka in einem Anspassungsverhalt-
nisse stehen. Die erstere ist darauf eingerichtet, dass

sie durch eine besonders vorbeieitete Stelle den Ameisen
leichten Zutritt zu den Hohlrumen der Internodien ver-

schaft't, wogegen die Azteka den Schutz des Baumes

gegen Blattschneider bernimmt.

Doch nicht blos A\'ohnung finden die kleinen Tier-

chen auf dem Baume, sondern auch Nahrung. Doil, wo
der dicke Blattstiel St. des grossen Blattes (Fig. 1) an
die umfangreiche Scheide Seh. stsst, sieht man auf der

Oberseite des Stieles ein scharf umschriebenes, mit Haaren
bedecktes Feld F., auf dem kleine Krperchen in grosser

Zahl, von der Form der Ameiseneier erscheinen. Schimper
hat dieselben nach ihrem Entdecker Mllersche Krper-
ciien (Mk.) genannt. Sie werden auf dem Grunde des

Feldes (Fig. 2) erzeugt, lsen sich dann ab und werden
durch den Di'uck der Haare Tr. hervoi'gepresst, so dass

sie leicht beweglich zwischen ihnen sitzen. Diese Kr-
perchen enthalten nach der mikroskopischen Analyse
ausseroidentliche Mengen von Proteinkrpern, die den
Aleuronkrnern hnlich konstituiert sind, und fettes Oel.

Sie werden von der Azteka bald nach ihrem Erscheinen

gesammelt und dienen ihr zur Nahrung.
Von hchstem Interesse war es nun, dass es Schimper

gelang, auf indirektem Wege einen glnzenden Beweis
fr die Richtigkeit seiner Beobachtungen zu gewinnen.
Auf dem Coreovado wchst eine Ceeropia, welche sich

in allen morphologischen Verhltnissen mit der Ameisen-
bewolmenden gleich erweist. In biologischer Hinsicht

verhlt sie sich aber sehr abweichend, indem sie niemals

von der Azteka bewohnt wird. Die Ursache liegt darin,
dass der Baum durch einen reichhchen Wachsberzug
so g'latt ist, dass dieses Insekt ihn nicht erklimmen kann.
Was von der Azteka gut, hat auch Bezug auf die nach
den Cecropia-Blttern lsternen Blattschneider, sie knnen
aus demselben Grunde den Baum nicht ersteigen und

beschdigen. Zeigt sich nun, dass diejenigen Besonder-

heiten, welche eine Anpassung an die Ameisen bei der

vorher besprochenen Ceeropia nahe legten an der Corco-

vado-Cecropia nicht vorhanden sind, so ist ein weiterer

Zweifel an der Richtigkeit der Behauptung nicht ge-
stattet. In der That hat Schimper beobachtet, dass

weder die Internodiencylinder eine verdnnte Stelle, fr
einen Eingang vorbereitet, besitzen, noch dass sie Mller-
sche Krperchen erzeugen.

An die Ceeropia schliesst Schimper eine Untersuchung
der von Ameisen bewohnten Acacia sphaerocephala W.
und Acacia spadiclgera W., die in ihrer langen, wie ein

Kuhhorn gekrmmten, Stipularstacheln von Ameisen be-

wohnt werden. Auch diese beiden Gewchse bieten

neben der Behausung ihren Gsten auch eine geeignete

Nahrung. Sie besteht in eigentmUchen drsenfrmigen
Krperchen, die an der Spitze der Blttchen erscheinen

und zuerst von Belt in Nicaragua gesehen wurden. Die
Belf'schen Krperchen bestehen ebenfalls aus paren-

chymalischen Zellen, die mit Proteinstoffen und fettem

ele gefllt sind. Ausserdem haben aber diese Acacien,
wie alle Arten ihrer Verwandtschaft, extranuptiale Nek-

tarien, die reichlich Zucker abscheiden.

Als letzte Pflanze unteraieht Schimper die Cordia
nodosa Lam., die von Guiana bis in die Provinz Bahia
weit verbreitet zu sein scheint, einer genaueren Be-

sprechung. Bei ihr finden sich in den Internodien unter-

halb der Blattbschel, welche die Aestchen krnen, un-

gefhr umgekehrt kegelfrmige Aufti'eibungen, die von
Ameisen bewohnt werden. Besondere Organe, welche
den Gsten Nahrungsmittel Hefern, sind hier nicht beob-

achtet worden.

Ich liabe mich im vorigen Jahre selbst mit den

Ameisenptlanzen beschftigt und es ist mir auch gelung'en,
die Zahl derselben zu vergrssern. Ich fand zunchst
eine Reihe von Gewchsen, welche eigentmhche Blasen-

lume axiler Natur erzeugen, die fr die Aufnahme von
Ameisen ersichtlicherweise vorbereitet sind. In meiner

Arbeit, die ich ber den Gegenstand verfifenthchtc, be-

schrieb ich die Verhltnisse, welche ich an Duroia hir-

suta (Fig. .3)
m. und Duroia petiolaris Hook. fil. fand.

Beide Pflanzen sind dadurch ausgezeichnet, dass an den
blhenden Zweigen ein basales, sehr langes Internodium

und eine Reihe krzerer oberer vorkommen. Den Ab-
schluss des Zweig-es bildet dann ein mehr oder weniger
reichbltiger mnnlicher Bltenstand von der Form einer

dekussierten Rispe oder eine einzelne weibliche Blte.
Das untere Internodium ist im oberen Teile unterhalb

des Blattbschels angeschwollen und im Innern hohl.

Entweder auf einei' oder auf zwei Seiten immer unter-

halb der Insertionsstelle des Blattes ist ein in der Lngs-
richtung veilaufender Spalt (Sp.) wahrzunehmen, der an

einer oder an mehreren Stellen eine kleine kreisrunde

Oefl'nung (A. ) zeigt. Der Schlitz ist auch in den jngsten
Zustnden deutlich von Wundholz wulstig gerandet. Der
Blasenraum ist im Innern mit einem Schutzgewebe von
Kork ausgekleidet.

In beiden Pflanzen gelang es mir die Anwesenheit
von Ameisen an getrocknetem Materiale nachzuweisen.

Die Duroia hirsuta, welche ich aus Neu-Gianada von

Karsten gesammelt, untersuchte, barg in einem solchen

Rume ca. 80 Exemplare einer kleinen Ameise, die

Emeiy als Myrmelachista Schumanni bestimmte; ein

anderes derselben Art vom Amazonenstrom beherbergt
eine Art von Azteka, die A. depilis Emery Duroia pe-
tiolaris Hook. fil. wird von Azteka brevicornis Mayr
bewohnt.

Es ist gewiss nicht zufllig, dass gerade die hier

beobachteten Ameisen zur Gattung Azteka gehren, in

welche die Cecropia-Ameise, wie oben erwhnt, ebenfalls

gehrt. Im Gegenteil mchte ich in dieser Ueberein-

stimmung ein recht beherzigenswertes Moment dafr

sehen, dass diese Tierchen zu den Duroien in hn-

lichem Verhltnisse stehen, wie die Azteka instabilis zur

Ceeropia.
Ich habe in meiner Arbeit die Vermutung ausge-

sprochen, dass die Oeffnung der blasenfrmigen Behlter
durch ein spontanes Aufplatzen hervorgebracht wird. Zu
meiner Freude hat um dieselbe Zeit Bo\ver in Glasgow
eine ganz verwandte Erscheinung untersucht und ist zu

dem gleichen Resultate gelangt. Humboldtia laurifolia

Vahl ist eine Caesalpiniacee ,
welche Vorder-Indien

und Ceylon bewohnt. An den blhenden Aestchen

dieser Pflanze findet man ganz hnliche (Fig. 4) nur

schlankere Hohlrume wie bei Duroia, welche von

Ameisen bewohnt werden. Bower hat an Ort und

Stelle die Entwicklung dieser Organe studiert und hat

gefunden, dass sie im jugendhchen Zustande mit einem

lockeren Marke gefllt sind und dass sie, wie ich dies

fi- die Duroien als Vermutung liingestellt habe, durch

eine spontane Lngsspalte genet werden. Zwischen

den Stipeln (St.) der Laubbltter wird dann die Spalte
von den Ameisen erweitert und so ein bequemer Zugang
zu dem Innenraum gewonnen, welchen die Tierchen

insofern subern, als sie die Markreste entfernen.
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Humboldtia laurifolia bietet den Gsten, wie es

sclieint, ausser den zahh-eichen extranuptialen Nektarien

N., welche in Lngsi'eihen auf den Nebenblttern vor-

handen sind, keine weiteren Nahrungsquellen. Fr die

Duroien wurde mir dagegen wahrscheinlich, dass eigen-

artige Organe mit der Ernhrung der Ameisen zusam-

menhngen drften. Bei den Rubiaceen sind schleim-

oder firniss - secernierende Drsen an der Basis der

Nebenbltter ausserordentlich verbreitet. Sie sclieiden

whrend der Zeit, da diese als Schutzbltter fr die

Knospen fungieren, oft so viel Flssigkeiten aus, dass

die letzteren wie lackiert aussehen. Sobald sich die

Knospen entfalten, wird die_^a
Secretion eingestellt, die

"^

etwa fingerfrmigen Drschen
vertrocknen und fallen mit

den Nebenblttern ab. Die

Gattung Duroia ist nun durch

fest an den Rndern verbun-

dene dtenfrmige Neben-
bltter von oft betrchtlicher

Grsse K. (Fig. 3) gekenn-
zeichnet. An der Basis der-

selben sind zwar auch Sekre-

tionsdrsen vorhanden , die

aber nicht secerniei'en, so

lange die Schutzhlle den
P)ltenstand resp. die Blatt-

knospen umfasst. Im Gegen-
satz zu fast allen Rubiaceen-

geschlechtern bilden die Ne-
benbltter die Trennungs-
schicht, welche ihren Abfall

bewirkt, nicht unterhalb der

Drsen, sondern oberhalb
derselben aus. Die Drsen
bleiben also an dem Inter-

nodium sitzen und ihr pralles
Aussehen verrth, dass sie

lange Zeit noch in Thtig-
keit sind. Ich kann natr-
lich von hier aus nur die

Vermutung aussprechen, dass
diese Gebilde mglicherweise
die Rolle von Nahrung spen-
denden Organen spielen ; ge-
naueren Aufschluss kann

einzig und allein die Unter-

suchung an Ort und Stelle

gewhren.
Es ist mir gelungen, hn-

liche Gebilde, wie sie Duroia

zeigt, auch in der stlichen

Halbkugel nachzuweisen. Die Familie der Rubiaceen hat
nur zwei Vertreter von Ameisenpflanzen im Indischen Archi-

pel mit Stammschluchen geliefert: eine Nauclea von der
Insel Celebes, die wahrscheinhch mit N. lanceolata berein-

stimmt und einen Sarcocephalus von der Insel Samar, der

gewiss noch nicht beschrieben ist, und welchen ich mit
dem Namen S. macrocephalus belegt habe. Bis in die

nebenschlichen Einzelheiten stimmen die Wohnsttten
mit denen von Duroia berein. Ausserdem fand ich noch
mehrere Myristica-Arten , welche sich ganz hnlich ver-

hielten. Die eine derselben ist jedenfalls die M. Aruensis

Bl., von den Aru-Inseln, die ich von M. ardisiifolia DC.
nicht fr verschieden halte und die andere, eine neue
Art von Hollrung in Kaiser -Wilhelmsland gesammelt,

^ A

l

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

habe ich M. heU-rophylla genannt, sie ist mit M. fatua
Houtt. verwandt.

Auch bei der Gattung MjTistica sind die Schluche
durch spontane S|ialten zweifelsohne zugnglich gemacht,
da es solche Schlitze giebt, welche wegen des glatten
Verlaufes der Wundrnder einen usseren Eingriff sicher

nicht erfahren halben. Aussei'dem finden sich von winzig
kleinen Spalten bis zu den grossen Oeffnungen, die von
den Ameisen eiweitert worden sind, IJebergngc aller

Giade.
- Aus der Gattung Myristica liat bereits Beccari eine

von Ameisen bewohnte Art beschrieben, die M. myrme-
cophila. Aus der begleiten-
den Abbildung ersehe ich,

dass sie sich ganz gleich ver-

halten muss, wie die von
mir beobachteten Formen.
Wahrscheinlich weichen aber

auch Kibaia formicarum Becc.

und K. hospitans Becc, En-

dospermum formicarum Becc,
und Macaranga caladiifolia

Becc, die alle Amei-sen be-

herbergen, von den erwhn-
ten Pflanzen nicht ab und
Aehnliches mchte ich auch
fr Clerodendron fistulosum

Becc. annehmen, worber in-

dess weitere Untersuchungen
noch ntig sind. Auf die

Thatsache, dass die Laura-

ceengattung Pleui'othyrium-
Ameisen in den Bltenstands-
axen beherbei-gt, hat zuerst

Mez aufmerksam gemacht.
Ich habe in meiner Arbeit
darauf hingewiesen ,

dass

wahrscheinlich auch hier

spontane Spalten das Ein-

dringen der Gste in die

Hohlrume erleichtern; nach
den Untersuchungen von
Bower ist mir diese Wahr-
scheinlichkeit nahezu zur Ge-
wissheit geworden; aber auch
fr die Stipulardorne der

Acacia fistulans Schwfth. aus

Afrika mchte ich gegen-
wrtig die spontane Oeffnung
mit gewisserer Betonung her-

vorheben.

Blasenfrmige Auftrei-

bungen an Axenorganen,
welche den Ameisen eine Wohnsttte gewhren, scheinen

also in der Pflanzenwelt ziemlich weit verbreitet zu sein.

Bei einer ganzen Reihe von Gewchsen ist die Anwe-
senheit der Ameisen direkt nachgewiesen worden, bei

einer Anzahl anderer sind die Appaiate und iin-e Zu-

gnge bis in die Einzelheiten so vollkommen denen gleich,
bei welchen das Vorkommen der Insekten erkannt wor-
den ist, dass man wohl nicht zu schnell schliesst, wenn
man ihnen die gleiche Funktion zuspricht. Bei Ceci-opia
wild die Oeftnung der Hohlrume durch die Ameisen

erzeugt, viel hufiger aber scheint die Oettnung durch
die Pflanzen selbst bewirkt zu werden. Wenn man auch
diese Verhltnisse mit mehr oder wenigei' Sicherheit an

trockenem Materiale erschliessen kann, so sind doch in

Blattscheide der Ameisea-Ceeropia von Blumenau. Prov. Sa. Catlia-

rina, Brasilien. St. Blattstiel, Seil. Biattseheide, F. Feld mit Miil-

lerschen KOrperchen. Verkleinert. (Nach Schimper.)
Entstehung der Mllerschen KOrperchen >IK. auf dem Grunde des

Feldes, in mitten zahlreicher Haare Tr. Stark vergrssert. (Nach
Schimper.)
Duroia hirsuta m. Das lange untere Internodinni ist blasig aufge-
trieben. Sp. die spontane Lngspalte, A. der von Ameisen genagte
Eingang, K. Endknospe durch die dlitenfrmig verbundenen Neben-
bltter umhllt. Verlileinert.

Humboldtia laurifolia Vahl. Das lange Ijiternodium hat hei A.
einen Eingang durch eine spontane Spalte entstanden, von Ameisen
erweitert, Stp. Nebenbltter, St. Blattstiel, N. Extranuptiale Necta-
rien. (Nach Bower). Verkleinert.

Tococa lancifolia Spruce. Blattblase. Bei A. Eingang in der
Achsel des unteren Nervenpaares gelegen. Von der Rckseite ge-
sehen. Verkleinert.
Duroia saccifera Hook. fll. Bl. die Blattblasen am Grunde des
Blattes. Von der Rckseite gesehen. Verkleinert.
Duroia saccifera Hook. fil. A. Eingang in die Blasen, Bf. Blatt-

falte, die als Regendach dient. Von der Oberseite gesehen. Ver-
kleinert.
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allen Fllen erst weitere Untersuchungen an Urt und

Stelle unbedingt ntig, um durch das Experiment nach

Schimpei-s Methode Sicherheit ber die Einzelheiten zu

gewinnen. Namentlich muss gezeigt werden, bis zu wel-

chem Gi'ade die Bedeutung der Ameisen anzuschlagen

ist, um ein klares Bild ber die Anpassung der Pflanze

an ihre Gste zu gewinnen.
Eine zweite Rubrik der Ameisenpflanzen stellen die

Gewchse dar, bei welchen die Wohnsttten am Blatte

sich befinden. Ich habe hier drei verschiedene Flle

unterscheiden knnen. Lngst bekannt sind die Blasen,

welche sich bei den Melastomataceen-Gattungen Tococa,

Maieta, Microphysca und Myrmedone finden. Die er.st er-

whnte zeigt z. B. bei T. lancifoUa Spruce (Fig. 5) Blasen

von 3,5 an Lnge und 1,5 cm Breite. Whlend sie auf

der Unterseite des Blattes ziemlich flach sind, wlben sie

sich auf der Oberseite empor. Die Eingnge liegen auf

der Blattunterseite und zwar regelmssig in der Achsel

der beiden untersten grossen Nerven, die im Verein mit

dem Mittelnerv die bekannte Dreinervigkeit, welche allen

Melastoraataceenblttern eigen ist, hervorrufen. Den
zwei Eingngen entsprechend stehen die P>lasen zwei

getrennte Hohlrume dar. Morphologisch sind sie als

vergrsserte Domatien aufzufassen, also als Nervenachsel-

hhlungen, die in der Pflanzenwelt ausserordentlich ver-

breitet sind und lngst als Aufenthalt kleiner Milben

bekannt sind.

Tococa macroph.vsca Spruce ist eine dcijenigen

Foi'men, bei welchen die Blasen aus der Blattflche her-

austreten und auf den Blattstiel rcken. Der Eingang
in dieselben bleibt aber an der frheren Stelle, nmlich
in der Achsel des untersten Nervenpaares. Zwischen

dieser und der erstgenannten Ai't sind bezglich der

Lage der Blasen Uebeignge aller Grade voihanden.

Bei Calophysca tococoidea DC. aber finden wir die

Ameisenwohnsttten berhaupt nicht mehr auf dem

Blatte, sondern am Grunde des Blattstieles auf der Axe

befestigt. Einen zweiten Typus von Blattblasen fand

ich an Duroia saccifera Hook. fil. (Fig. 6). Bei dieser

Pflanze bemerkt man an der Blattbasis zu jeder Seite

des kurzen Stieles zwei beuteifrmige Behlter, die auf

der Oberseite flach (Fig. 7), dagegen umgekehrt wie bei

den Melastamataceen, unterseits gewlbt sind (Fig. 6).

Die Eingnge (A.) in dieselben liegen auf der Blattober-

seite. Da diese Blasen durch die Niederschlge als

Herbergen bald unbrauchbar gemacht werden wrden,
so schiebt sich durch eine Faltung ein Teil der Blatt-

s])reite ber den Zugang hinweg und bildet so ein Regen-
dach. Ich konnte auch in diesen Blasen Ameisen in

grsserer Zahl nachweisen, die Emery als Allomerus

septemarticulatus Mayr bestimmte.

Einen dritten Typus fand ich an Remijia ph^i^so-

phora m. Im grossen und ganzen vei'halten sich die

Blasen dieser Rubiacee hnlich denen von Duroia sacci-

fera Hook. fil. Der Zugang liegt aber auf der Rckseite

des Blattes; er wird durch die zurckgekrmmten Rnder
der Spreite rhrenfrmig verlngert. Mit den Nerven-

achseln steht er in keiner Verbindung, und dadurch

unterscheidet sich diese Form ganz erheblich von dem

Melastomataceentypus.
Weder die Blasen von Duroia saccifera Hook. fil.

noch die von Remijia physophora m. sind auf morpholo-

gische Homologa zurckzufhren. Sie sind besondere

eigenartig diff'erenzierte Gebilde.

Die Fiage nach solchen Organen, welche den Ameisen

Nahrungsmittel bieten, ist fr die Melastomataceen vor-

lufig ohne Antwort geblieben. Fr die beiden anderen

Gewchse kann ich nur vermutungsweise auf die gleichen

Krper hinweisen, die ich bereits bei den beiden anderen

Duroia-Arten oben erwhnte. Obgleich in venvandt-

schafthchor Beziehung weit von Duroia abstehend, vei-

halten sich die Nebenbltter von Remijia i)hysophora m.

entgegen den Erfahrungen, die man bei den brigen
Arten der Gattung, z. B. bei R. ferruginea DC, macht,

gerade so wie die von D. petiolaris Hook. fil. Whrend bei

R. ferruginea DC. die Disen mit den beiden getrennten

Stipeln abfallen, bleiben sie bei R. physophora m., wo
sie dtenfrmig verbunden sind, nach dem Abfall erhalten

und bilden an dem Knoten einen strahlenden Kranz.

Dass die Duroia saccifera Hook. fil. dieselben Erschei-

nungen mit ihren Verwandten gemein hat, wii'd nicht

berraschen; wenn aber eine nicht mit ihren Gattungs-

genossen ganz bereinstimmende Merkmale zeigende
Pflanze sich bezglich der Stipeln so abweichend er-

weist, so deutet die Gemeinschaftlichkeit der Eigentm-
lichkeiten in den Nebenblttern in Verbindung mit dem

Vorkommen von Ameisenwohnsttten doch auf eine be-

sondere Funktion dieser Drsen hin. Indes ist auch hier

unbedingt notwendig, dass die Beobachtung der Pflanze

im Freien die Vermutung erhrtet.

Was die Bedeutung der Ameisen fr die Pflanzen

anbetrift't, welche von Dmen bewohnt werden, so ist die-

selbe fr (lecropia und Acacia sphaerocephala W. und

A. spadicigei'a W. experimentell bewiesen. Sie schtzen

iln-e Wirte gegen Blattschneiderameisen. Wahrscheinlich

haben die Ameisen, welche auf Melastomataceen, auf

den Duroia-Arten und Remijia physophora hausen, die

gleiche Aufgabe, da diese gefhrlichen Feinde der

Pflanzenwelt in Amerika eine grosse Verbreitung be-

sitzen. In Ostindien sind dieselben dagegen meines

Wissens nicht vorhanden. Hier diften dieselben wohl als

Schutz dei- Blten gegen unberufene Gste funktionieren,

da sich die Blasen ohne Ausnahme in unmittelbarer Nhe
dei- Bltenstnde finden. Jedenfalls sind die Wechsel-

beziehungen zwischen Ameisen und Pflanzen von dem

hchsten Interesse und sind noch fr die botanischen

Reisenden in den Tropen ein dankbares Feld exakter

Naturforschuug.

Was ist die Elei<tricitt?

Von Dr. G. H. von Wyss.

(Fortsetzung.)

Bis jetzt haben wir elektrische Schwingungen be-

trachtet, welche sich in einem l")rahfe foitpflanzen. Es
knnen sich aber solche Schwingungen auch im freien

Rume, in der Luft, ausbreiten, und zwar sind sie dabei,

geradeso wie die Lichtwellen, den Gesetzen der Reflexion,

der P^rechung, der Beugung usw. unterwoifen. Wir

werden daher in Zukunft mit vollem Rechte von einem

elektiischcn Strahle" reden drfen.

Bei seinen neuesten Versuchen benutzte H. als pri-

mren Leiter einen Messingkrper von .'! im Durch-

messer und 26 cm Lnge, der in der Mitte durch eine

h'unkenstrecke unterbrochen war. Die Pole dieser letz-
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teren waren gebildet durch zwei Kugelflchen von 2 cm

Radius, welche hufig poliert werden mussten. Die Zu-

flirung des Stromes geschah durch zwei isolierte Drhte,
welche nahe der Funkenstrecke einmndeten und von

einem kleinen Induktoiium ausging-en. Der sekundre
Leiter hatte folgende Gestalt. Zwei gerade Drahtstcke
von 50 cm Lnge und 5 mm Durchmesser waren in

einer Geraden so angeordnet, dass die einander zuge-
kehrten Endpunkte einen Abstand von 5 cm hatten. Von
diesen Endpunkten fhrten zwei 15 rm lange und 1 mm
starke Drhte parallel mit einander und senkrecht zu

den erstgenannten Drhten zu einer Funkenstrecke.

Wir wollen zunchst die Reflexion untersuchen, da

wir mit deren Hilfe dann auch die weiteren Erscheinun-

gen werden verfolgen knnen. Im Falle, dass die pri-

mre Schwingung, d. h. der Funkenstrom des primren
Leiters, .sich im freien Rume befand, pflanzten sich zwar

die Schwingungen durch die Luft weiter, allein die Ent-

fernung, bis zu welcher der Einfluss der erregenden

Schwingung beobachtet werden konnte, war verhltnis-

mssig klein. Ihr grsster Wert betrug 1,5 2 m. Da-

gegen wurde diese Entfernung sofort grsser, wenn man
auf der Rckseite der primren Funkenstrecke eine lei-

tende Wand, z. B. ein quadratisches Zinkblech von 2 m
Seite aufstellte; und die Wirkung dieses reflektierenden

Schiimes wurde noch verstrkt, wenn man ihm die Ge-
stalt eines parabohschen Cj^linders gab und die Funkon-
strecke in seine Brennlinie verlegte. Die von der Fun-
kenstrecke ausgehenden Wellen breiten sich nach allen

Seiten hin aus, stossen auf der Rckseite auf den Re-

flektor, werden von diesem wieder nach vorn zurckge-
worfen in der Richtung der Axe des Hohlspiegels und
bilden so einen elektrischen Strahl". H. fand, dass die

Brennweite des Spiegels nicht weniger als V^ der Wel-

lenlnge betragen drfe, da sich anderenfalls die direkten

und die zurckgeworfenen Schwingungen gegenseitig auf-

heben wrden. Stellt man jetzt eine zweite leitende

ebene Wand senkrecht zu der Axe, so bilden sich wieder

regelmssige stehende Wellen, was leicht zu beobachten

war. Die Funken des sekundren Leiters wurden ab-

wehselnd kleiner und grsser, wenn man denselben von

der Wand aus in der Axe gegen den Hohlspiegel vei-

schob. Die Entfernung, bis zu welcher Funken im

sekundren Leiter wir wollen ihn den Empfnger
nennen beobachtet werden

konnten, stieg jetzt auf 5 6 m.
Sie wurde abermals vergrssert
und erreichte einen Wert von
16 m, als H. die ebene Wand
ebenfalls durch einen dem ersten

gleichen parabolischen Cylinder

ersetzte, dessen Brennlinie

parallel war zu derjenigen des

ersten. In Fig. 3 sind die beiden Cylinder im Grundriss

Fiff. .3.

gezeichnet. Die llrennlinien, und mit ihnen die Funken-

strecken, stehen in den Funkten F und F' senkrecht auf

der Papierflche.
H. hat brigens das Auftreten der Reflexion in ganz

direkter Weise nachgewiesen und dabei auch die (iiltig-

keit des aus der Ojitik bekannten Reflexionsgesetzes

daigelegt. Die beiden Hohlspiegel waren neben einander

aufgestellt, so dass ihre Axen sich ungefhi' 3 m von
ihnen entjfernt schnitten. Der Empfnger blieb voll-

kommen dunkel. Es zeigt dies zugleich, dass die vSchwin-

gungen des Erregers die beiden Spiegel nicht dursetzen

knnen. Wird nun in dem Schnittpunkte der beiden

Axen ein Zinkblech angebracht, senkrecht zur Mittellinie

der Axen, so erhlt man im Empfnger einen lebhaften

Funkenstiom, der aber sofort erlischt, wenn der Spiegel,
welchen das Zinkblech darstellt, etwas aus seiner bis-

herigen Ijage herausgebracht wird.

Ein weiterer Versuch ist der folgende. Der erste

Hohlspiegel wurde so aufgestellt, dass seine Axe, dass

also auch der elektrische Strahl paiallel lief mit einer

Wand des Zimmers, in der sich eine in ein Nebenzim-
mer fhlende Thr befand. In diesem letzteren war der

zweite Hohlspiegel aufgestellt. Seine Axe ging durch

die Thr und schnitt diejenige des ersten unter einem

rechten Winkel. Brachte man in diesen Schnittpunkt
eine leitende Wand und sorgte man dafr, dass ihre

Senkrechte den Winkel der beiden Axen halbierte, so

wurde im Empfnger sofort ein lebhafter Punkenstrom
sichtbar. Aus alle dem geht hervor, dass der elektrische

Strahl genau den Gesetzen der Reflexion folgt, insofern

der reflektierte Strahl immer denselben Winkel mit dem
Einfallslothe bildet wie der ursprngliche. Dabei bleiben

die Erscheinungen die gleichen, ob die Brennlinien der

Hohlspiegel beide senkrecht, oder beide wagrecht seien.

Es ist wohl zu beachten, dass die Spiegel aus einem

leitenden Materiale bestehen mssen, ihre spiegelnde

Wirkung hrt auf, sobald sie nicht leitend sind. Wir
entnehmen daraus, dass die sogenannten dielektrischen

Krper die elektrischen Wellen nicht, oder wenigstens
nur in sehr geringem Grade zurckwerfen, sondern sie

beinahe ungeschwcht durchgehen lassen, whrend bei

den Leitern das Umgekehrte der Fall ist. Ein leitender

Schirm wirft einen Schatten. Zwei symmetrische leitende

Schirme hingegen stren die Wellenbewegung nicht, vor-

ausgesetzt, dass der zwischen ihnen frei bleibende Spalt
nicht kleiner ist als die Oeffnungsweite der Hohlspiegel,
mit denen wir uns wieder die Versuche ausgefhrt den-

ken. Ist der Spalt schmler, so werden die Funken im

Empfnger kleiner. Immeiliin zeigt sich, da.ss das elek-

trische Bild des Spaltes keine geometrisch scharfen

Grenzen besitzt, was darauf hinzudeuten scheint, dass

auch bei den elektrischen Wellen die sogenannte Beu-

gung zu bercksichtigen ist. (Schluss folgt.)

Dass die anatomischen Merkmale, welche als Anpas-
.siing-eii der Pflanzen -Arten an die ns.seren Lebensbedingungen zu
betra('hten sind, ausnahmslos nur bei lange einheimischen, bei
eingewanderten dagegen nicht immer den heutigen Stand-
ortsverhltnissen entsprechen, weist S. Schwendener in einer
in den Sitzungsber. der Kg-l. l'reuss. Akademie der Wiss. verffent-
lichten Arbeit betitelt Die Spaltft'nungen der Gramineen und Cy-
peraceen" nach. Es zeigte sich nmlich, dass diejenigen unserer
Carex- (Seggen-)Arten ,

welche aus hochnordischen Steppengebieten
stammen, die im Sommer nicht wie man priori anzunehmen ge-
neigt ist trocken und kalt, sondern trocken und heiss sind (der
Boden der Steppen Grnlands erhitzt sich allerdings nur whrend
einer kurzen l'eriode nach Warniings Angabe auf 40 50"),

sich im Bau ihrer Spaltlfnungsapparate durcli Vorrichtungen aus-

zeichnen, die zur Einschrnkung der Verdunstung dienen. Es geben
sich diese Arten also auch noch bei uns als Xerophyten (Drre-
pflanzen)zu erkennen, obwohl unser Klima solche Schutzmittel nicht

verlangt. Im Gegensatz hierzu zeigen die aus dem Sden zu uns

gekommenen Carex-Arten, namentlich die rein alpinen, solche Ein-

richtungen entsprechend dem Klima, aus dem sie stammeu
nicht. Sowohl das erwhnte Steppenzeichen", welches einzelne

Gramineen und Oyperaceen unserer Flora aufweisen, als auch die

aussergewhnlichen Verstrkungen der Schutzscheide bei Totieldia

calyculata, Iris sibirica, Nartheciuin ossifragum u. a. sind oHenbar nicht

an den heutig'en Standorten in Deutschland, sondern in der durch

grssere klimatische Extreme ausgezeichneten rheinuit entstanden.
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Und vielleicht gilt, dasselbe auch von den ericoiden Blattformen,
den Wachsberzsren, Schuppenhaaren und hnlichen Einrichtung-en,
welche die Verdunstungsgrsse herabsetzen und insbesondere den

Spaltulfnungen Schutz gewhren, bei endemischen Arten aber, wie

es scheint, nicht vorkommen."
In einer der letzten Sitzungen des botanischen Vereines der

Prov. Brandenburg, in der obiger Gegenstand zur Sprache kam,
usserte Dr. Volkens, dass berhaupt viele nordische Formen aus-

gesprochene Xerophyten seien. Unser Sumpfporst (Ledum palustre)
7.. B. ist nach seiner Meinung ein sicher aus dem Norden kommender
Xerophyt; dass er bei uns meist auf nassem Boden vorkommt, ist

ein Rtsel. Auch die Rauschbeere (Empetrum) ist ein nordischer

Xerophyt. Prof. Ascherson hat brigens die Ansicht, dass manche
Arten Eigentmlichkeiten besssen, die als Anpassungen an die von
dem gegenwrtigen sehr verschiedenes IQima erscheinen, von jeher

vertreten, unter Hinweis auf den Oleander, der an feuchten Orten
der Mittelmeergegend lebt und doch ausgezeichnet gegen bermssige
Verdunstung geschtzt ist. H. P.

Formose, eineknstlich dargestellte Zuckerart. Noch
immer ist nicht mit Sicherheit nachgewiesen, welcher organischer

Krper bei der Assimilation der Pflanzen zuerst entsteht. Das erste

sichtbare und greifbare Produkt ist die Strke, eine komplizierte

Verbindung von noch nur unzulnglich aufgeklrter Konstitution.

Dass sie in Wirklichkeit die ursprngliche, erste organische Sub-
stanz sei, ist vom chemischen Standpunkte aus unwahrscheinlich.

Sie muss vielmehr aus einfacheren organischen Verbindungen ent-

standen sein. Eine Synthese der Strke, d. h. ihre knstliche Dar-

stellung aus anorganischen oder anderen synthetisch dargestellten

organischen Verbindungen, aus welchen man auf ihre Entstehung in

den Pflanzen Schlsse ziehen knnte, ist bis jetzt nicht bekannt.

Dagegen weiss man, dass Strke leicht aus Zuckerarten, z. B. Dex-
trose (Traubenzucker) durch Polymerisation und Wasserabspaltung
erhalten werden kann. Beobachtungen Ngelis deuten darauf hin,
dass auch in den Pflanzen vor Strke Dextrose gebildet wird.

Ngeli hat festgestellt, dass Strkekmer nur zu entstehen und
heranzuwachsen vermgen aus einer sie umsplenden Lsung eines

der Strke nahestehenden Kohlenbydrates. Boussingault ist der

Ansicht, dass Traubenzucker das erste Assimilationsprodukt sei. Da
aber auch dieser eine noch sehr komplizierte Verbindung darstellt,

so ist es unmglich, ihn als die erste, aus den der Pflanze zur Ver-

fgung stehenden Wasser und Kohlendioxyd entstehende organische
Substanz anzusehen. Der Zucker muss seinerseits in der Pflanze
aus noch einfacheren Verbindungen entstehen. Es ist nun gelungen,
Zuckerarten synthetisch darzustellen, und zwar aus dem Formal-
dehyd, (CH2O = H-CHO) dem der Ameisensure (H.COOH) ent-

sprechenden Aldehyde. Daher ist es nach Baeyer wahrscheinlich,
dass der Formaldehyd, ein Krper von einfacher chemischer Konsti-
tution die Muttersubstanz der Strke (resp. der Dextrose) in den
Pflanzen bilde. Aus ihm entsteht irgend eine Zuckerart, aus dieser

die Strke. Es ist ja eine dem Botaniker bekannte Thatsache, dass

innerhalb der pflanzlichen Gewebe mit Leichtigkeit Strke in Zucker
verwandelt wird und umgekehrt. Es sei nur daran erinnert, dass

bei der Wanderung der Assimilationsprodukte die Strke durch Um-
wandlung in Dextrose in Lsung gebracht wird, und andrerseits in

den Reserveorganen (Wurzeln, Knollen, Samen) die lslichen Kohlen-

hydrate in Strke zunickverwandelt werden. Experimentelle Besttigung
hat die Ansicht Baeyers gefunden, seitdem Loew (Ber. d. ehem.
Ges. XXI, 271, XXII, 470

fl'.) nachgewiesen hat, dass mit Leichtig-
keit Formaldehyd in eine Zuckerart bergefhrt werden kann. Die

Umwandlung des Aldehydes, welcher durch Destillation von ameisen-
saurem Kalk entsteht, in die Formose" genannte Zuckerart kann
durch Einwirkung verschiedener Substanzen hervorgerufen werden.
Am leichtesten findet sie statt durch starke Basen (besonders Kalk-

milch), doch erfolgt sie auch durch alkalisch reagierende Salze,
ferner Eisen, Blei und Zinn; neutral reagierende Salze sind wirkungs-
los. Den hchsten Prozentgehalt an ghrfhigem Zucker erhielt

Loew auf folgende Weise: Zu 4 ^ Wasser wurden 40 g Formaldehyd
in Lsung zugesetzt, 0,.5 5' Magnesia und 2 'ig Magnesiumsulfat.
Diese Lsung wurde in einer fast ganz damit erfllten Flasche mit
350 400 g gran\iliertem Blei im Wasserbade so lange erwrmt, bis

der Gerucli des Formaldehydes verschwunden war. IMe Flssigkeit
lsst sich bei 50" zu einem fast farblosen Syrup verdunsten. Dieser
wird mit 80% Alkohol ausgekocht, aus der erkalteten Lsung
durch wenig Aethcr Magnesiumsulfat, und dann durch mehr Aether
und LigroYn die Hauptmasse des Zuckers ausgefllt. Durch weitere

Behandlung mit Alkohol und Aether erhlt mau zuletzt einen
schwach gelblich gefrbten, intcn.siv sss .schmeckenden Syrup,
welcher Fehling'sche Lsung energisch reduziert und berliaupt die

wichtigsten Reaktionen von Zuckerarten zeigt. ^lit Bierhefe ver-

setzt, gert der verdimte Syrup in lebhafte Ghrung, wobei Alkohol

gebildet wird. Ein grosser 'l'beil des Zuckers bleibt aber unver-

gohren. Die rohe Kormose ist dem Anscheine nach ein Gemenge

verschiedener (wahrscheinlich drei) Zuckerarten; den ghrfhigen
Anteil nennt Loew Met hose (von Methylalkohol.)

Die leichte und glatte Umwandlung des Formaldehydes in

Zuckerarten bildet eine sehr wichtige Sttze fr die Bayer'sche An-
sicht, dass er das erste Assimilationsprodukt in den Pflanzen sei.

Wenn auch der Einwand gemacht wird, dass Formaldehyd stark

giftig sei, so kann dagegen angefhrt werden, dass viele Pflanzen
Stofl'e produzieren, welche in grsserer Blenge starke Gifte fr sie

bilden, wie die Alkaloide, Gerbstotle, therischen Oele. Der Formal-

dehyd ist unter gewissen Bedingungen so leicht zu kondensieren,
dass er sich bei Anwesenheit derselben nicht anhufen und deshalli

auch nicht giftig wirken kann. Dr. JI. B.

Ueber einige neue physikalische Apparate, welche nach
den Angaben von Prof. Oberbeck fr das physikalische Institut zu
Greifswald konstruiert worden sind, erstattet derselbe im 19. Jahr-

gang der Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins fr Neu-

vorpommern und Rgen" Bericht. Es ist dies zunchst ein einfacher

Apparat zur Messung der Vergrsserungszahl optischer Instrumente.
Kennt man die Konstruktion der letzteren, so kann man bekanntlich,
wenn auch natrlich auf umstndlichem Wege, jene Zahl durch Rech-

nung finden. Um sie durch Versuche zu bestimmen, bedient man
sich gewhnlich einer Methode, bei der man beide Augen braucht.

Prof. Oberbeck hat nun einen Apparat konstruiert, hei welcliem nur
die Benutzung eines Auges erforderlich ist und der sich sowohl bei

Mikroskopen als auch bei Fernrhren anwenden lsst. Derselbe
besteht aus einem an einem Gestell angebrachten Rahmen, in welchem

sich, durch einen Zwischenraum getrennt, zwei um Achsen drehbare

Spiegel befinden. Der eine derselben besitzt in der Mitte eine unbe-

legte Stelle Dieser letztere wird ber das Okular des Jlikrcskopes

gebracht (unter 45" Neigung gegen die Horizontalebene); der zweite

Spiegel wird ihm parallel gestellt. Unter diesem letzteren befindet

sich der Vergleichsgegenstand, dessen Bild durch doppelte Spiegelung
ins Auge gelangt, whrend man gleichzeitig durch die unbelegte Stelle

des ersten Spiegels das Bild des mikroskopischen Objektes wahr-
nimmt. Es gelangen auf diese Weise die Bilder beider Objekte gleich-

zeitig in dasselbe Auge, wodurch sich die Vergleichung derselben

bedeutend leichter gestaltet, als wenn man sie mittels beider Augen
zur Deckung bringen muss, wozu schon eine grosse Uebung noth-

wendig ist. Ganz entsprechend vollzieht sich die Bestimmung der

Vergrsserungszahl eines Fernrohres, nur dass man hier die Stellung
der Spiegel der Achse des Fernrohres anzupassen hat. Dieser einfache

und sinnreiche Apparat wird von der Firma Schmidt und Haensch
in Berlin ausgefhrt.

Ein zweiter von Prof. Oberbeck angegebener Apparat ist das

Kreuzpendel. Dasselbe besteht aus einem horizontalen Messingcy-
linder, der leicht drehbar in einem vertikalen Rahmen angebracht ist.

In dem Cylinder sind vier Messingdrhte von gleicher Lnge unter 90"

eingesetzt, auf welchen sich laufende Gewichte mittels kleiner

Schrauben an beliebigen Stellen befestigen lassen. Dieser Apparat
kann zunchst dazu dienen, um die verschiedenen Arten des Gleich-

gewichtes, des inditferenten, stabilen und labilen, zu zeigen. Beson-
ders gut aber lassen sich die Gesetze des physischen Pendels demon-
strieren. Je nachdem man ein Gewicht oder deren drei auf die Drhte
schraubt, kann man die Vernderung des Trgheitsmomentes bei

gleichbleibendem Drehungsmoment bezw. die Aenderung des letzteren

bei gleichbleibendem Trgheitsmoment nachweisen. Namentlich fr
den Unterricht drfte dieses Kreuzpendel ntzlich zu verwenden sein,

da es gestattet die Fundamentalgesetze und Begriffe der Pendelbe-

wegung klar und anschaulich vor Augen zu fhren.
Zur Anstellung von Versuchen ber das Mitschwingen zweier

Pendel dient der dritte von Prof. Oberbeck angegebene und in seinem
Berichte beschriebene Apparat. Eine horizontale, rechteckige Eisen-

stange, von welcher zwei verschiebbare Messinghlsen angebracht

sind, wird von zwei Eisenstben getragen. An den Hlsen befinden

sich die Lager fr die Schneiden der beiden aus Stahlstangen beste-

henden Pendel, an welchen zwei linsenfrmige Messinggewichte mittels

Schrauben befestigt werden knnen. Durch Vernderung der Ent-

fernung der Gewichte von den Schneiden kann die Schwingungsdauer
jedes Pendels verndert werden. Behufs Erzeugung des Mitschwingens
bringt Oberheck auf den Stangen zwei verschiebbare Klemmschrauben

an, welche durch einen Faden verbunden werden, der durch ein Gewicht

gespannt wird. Haben nun beide Pendel gleiclie Schwingungsdauer
und bringt man das eine in Schwingung, wlirend das andere in Ruhe

bleibt, so beginnt das letztere sehr bald ebenfalls zu schwingen und
zwar mit zunehmender Amplitude, whrend die des ersten abnimmt.
Nach einiger Zeit ist das erste Pendel zur Ruhe gekommen und die

ganze Schwingungsenergie auf das zweite bertragen worden. Nun
beginnt derselbe Hergang in umgekehrter Beiheiifnlge; das erste

Pendel gert allmhlig in Mitscliwingungen mit zunelmiender Ampli-
tude, whred das zweite schliesslich zur liulie k(]mmt u. s. f. Ueber
20 solcher Ihidvelirungen lassen sich nach Oberbeck sehr leicht

beobachten. Die Uebertragungsdauer, d. h. die Zeit vom Stillstand

des einen Pendels bis zu dem des andern, hngt von der Intensitt
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des UeberCraguiig-smechauisraus, dem spannenden (iewichte und der

Entfernung der Klemmschrauben von den Sflmeiden ab. Aehnlich

zeigt der Apparat bei ungleicher Schwingungsdauer beider Pendel
alle Erscheinungen konform den Gesetzen des Mitschwingens.
Namentlich lassen sich die Hanptgesetze erkennen : Bei zwei
mechain'sch verbundenen Systemen findet stets eine Uebertragung der

Schwingungsenergie statt, dieselbe ist nur dann vollstndig (d. h.

es findet ein Austausch der Energien in bestimmten Intervallen statt,)
wenn die Schwingungszeiten der beiden Pendel bereinstimmen,
whrend die bertragene Energie um so geringer ist, je grsser der

Unterschied der Schwingungszeiten ist.

An vierter Stelle beschreibt Oberbeck eine Bifilarsuspension fr
Vorlesungszwecke. Die Bifilarsuspension, welche ursprnglich nur
von Gauss in seinem Bitilarmagnetometer angewendet wurde, hat

neuerdings auch weitere Verwendung gefunden, so dass eine Behand-

lung derselben auch in der Schule iKjtwendig oder doch erwiinscht
erscheint. i)asselbe Gestell, welches oben bei den Versuchen ber
das Mitschwingen beschrieben wurde, wird auch hier verwendet.
An dem rechteckigen eisernen Querbalken befinden sich zwei verschieb-

bare Messinghlsen mit Oesen, an denen Drhte oder Faden befestigt
werden knnen. Das untere Ende der Fden trgt nun horizontal
mittels verschiebbarer und gleichfalls mit Oesen versehener Klemm-
schrauben einen Messingstab. Auf demselben befinden sich zwei

Laufgewichte, whrend ein Haken in der Mitte der Stange erlaubt,
eine Schale mit Gewichten anzubringen. Auch kann man zwei

Messingstbe mit umgebogenen Enden an dem horizontalen Stabe

befestigen, um Magnetstbe usw. horizontal und bifilar aufzu-

hngen, um die Anziehung bezw. Abstossung genherter Krper vor

Augen zu fhren. Wie man sieht, lsst sich an diesem Apparate die

Abhngigkeit des Urehungsmomentes von dem oberen und unteren
Fadenabstande, sowie die des Trgheitsmomentes von den Gewichten
leicht feststellen.

Der an fnfter und letzter Stelle beschriebene Apparat, welcher
zur Demonstration und Messung elastischer Deformationen eines

Drahtes dient, besteht aus einem Gestell, zwischen dem der Draht
ausgespannt wird. Durch einen in der Mitte des Drahtes angebrachten
leichten Wagebalken, dessen Enden zwei Schalen tragen, lsst sich

leicht die Dehnung und Torsion hervorrufen, welche durch Zeiger
auch einem grsseren Zuhrerki-eise sichtbar gemacht werden knnen.

Die im vorstehenden beschriebenen Apparate von Prof. Oberbeck
zeichnen sich einerseits durch ihre grosse Einfachheit, andererseits
aber dadurch aus, dass dieselben die betrefi!'enden Eigenschaften klar
und unzweideutig erkennen lassen. Sie gengen in jeder Weise den
an Schulapparate zu stellenden Anforderungen, weshalb wir ganz
besonders die Aufmerksamkeit unserer Leser auf dieselben lenken
wollten, whrend der erste Apparat auch speciell das Interesse der

Mikroskopiker beansprucht. A. G.

Fragen und Antworten.
Was kosten die selteneren und seltenen Metalle?
Wenn man sagt, dass feines Silber einen Preis von 175 Mk

per Kilogramm habe, das Kilogramm feines Gold dagegen 3000 Mk.
gelte, so glaubt man in Laienkreisen damit den hchsten Preis der
selteneren und edeln Metalle ausgedrckt zu haben. Und doch sind

gerade Silber und Gold die billigsten von allen.

Das Iridium, das in den Platinminen aufgefunden wird und
bereits 1803 von Tennant entdeckt und von Deville und Debray
isoliert worden ist, hat den niedrigsten Preis von allen diesen Me-
tallen. Dennoch kostet es weit mehr als Gold, da ein Kilogramm
davon mit 5500 Mk. nach Th. Schuchardt in Grlitz bezahlt wird.
Es ist weiss wie Stahl und erhlt seinen Namen, weil es in seinen

Chlorverbindungen irisiert, d. h. die Farben des Regenbogens zeigt.
Das Osmium, ein anderes Metall, das man in Gesellschaft des

Fiatin findet und das ebenfalls 1803 von Tennant entdeckt wurde,
besitzt eine blulich-weisse Farbe und einen Preis von 5000 Mark
das Kilogramm.

Das im Jahre 1803 von Wollaston entdeckte Palladium,
das bald in Begleitiuig von Platin, bald auch in den Goldwschen
Brasiliens in Form kleiner Kmchen sich findet, reprsentiert einen
Wert von 4000 Mark per Kilo.

Das silberweisse, von Davy 1808 aus der Baryterde ge-
schiedene Bariummetall hat gegenwrtig einen Preis von
30000 Mark, whrend das im Jahre 1844 von Rose entdeckte Nio-
bium (Columbium) sowie das von Wolbaston im Jahre 1803 auf-

gefundene und wegen der roten Frbung seiner Lsungen mit dem
Namen Rhodium belegte Metall einen Preis von 16 000 Mark auf-
weisen.

Das Ruthenium, das 1843 von Claus entdeckt wurde und
mit dem Iridium eine grosse Aehnlicfikeit besitzt und ungemein hart
und zerbrechlich ist, gilt heute 12000 Mark das Kilo; vomDidym-
metall dagegen, das 1840 von Mosander im Cerit aufgefunden
wurde, ist der Preis eines Kilogramm auf 36000 Mark festgesetzt
worden.

Das Vttrium. das sich in dem Gadolinit, einem feldspat-

artigen Minerale Skandinaviens findet, das nach seinem Fundorte

Ytterby Yttererde genannt wurde, ist ein usserst seltenes Metall
und erreicht aus diesem Grunde einen Preis von mehr denn 18000 Mk.

Das Strontium, das im Jahre 1808 von Davy dargestellt
wurde und seinen Namen einem kleinem schottischen Dorfe ver-

dankt, in dessen Nhe das Mineral anfangs gefunden wurde, hat
eine blassgelbe, dem Glockenmetall hnliche Farbe, verbrennt in

Sauerstoff mit intensiv weissem Lichte und bat einen Preis von
28 000 BIk.

Das Glycium oder Beryllium besitzt einen augenblicklichen
Werth von 27000 Mark per Kilo, whrend vom Lithium, dem
leichtesten der Metalle, das Kilogramm mit 20000 Mk. bezahlt wird.

Das Vanadin endlich, das im Jahre 1830 von Sefstroem in

einigen schwedischen Eisenerzen aufgefunden wurde, ist ein silber-

weisses Metall mit starkem (jlanze, das sich weder an der Luft,
noch im Wasser verndert, aber einen Preis von 150 Mark per
Kilo besitzt. L. Haschert.

Litteratur.
H. W. Vogel, Praktische Spektralanalyse irdischer

Stoffe. 2. Auflage. I. Teil: Qualitative Spektralanalyse. Verlag
von Robert Oppenheim in Berlin 1889. Preis 11,50 JV.

Seit dem Erscheinen der ersten Aufiage (1877) dieses rhm-
lichst bekannten Werkes hat sich das Material ber Spektralanalyse
durch die Arbeiten von Krss und Nilson, Vogel, Lecoq de

Boibaudran, Angstrm, Wllner u. a. dermassen vermehrt, dass

eine Teilung des Buches in zwei Bnde notwendig wurde. Der Um-
fang des 1. Bandes, der krzlich erschienenen Qualitativen
Analyse" betrgt 31 Bogen, d. i. 7 Bogen mehr als das Gesamt-
werk in erster Auflage umfasste. Zahlreiche, sorgfltige Abbildungen
und fnf, teilweise in Lichtdruck ausgefhrte Tafeln sind dem Texte

beigefgt. Bei der Darstellung der Spektren ist von der frher
blichen farbigen abgesehen worden, da diese niemals den that-

schlichen Verhltnissen vollkommen Rechnung tragen kann. Die

Spektren sind statt dessen teils nach Lecoq de Boibaudran
wiedergegeben, welcher die Spektralnien mit Weglassung der

Farben durch Abtnungen von Schwarz und Weiss wiedergiebt

(zwei Tafeln und viele Holzschnitte), teils nach der Bunsen'schen
Kurvendarstellung, welche alle brigen an Einfachheit bertrifft und
sich berall Bahn gebrochen hat. Was den Inhalt anbetrift't, so sei

hier nur kurz angegeben, dass nach einer genauen Beschreibung
der ntigen Instrumente und Technik der Verfasser sehr eingehend
die Spektra, sowohl Emissions-(Flamnien- und Funken-) und Ab-

sorptionsspektra zunchst der Metalle, dann der Metalloide mitteilt.

Von grsstem Interesse fr den praktischen Chemiker sind die Ab-
sorptionsspektra, welche eine qualitative Analyse anorganischer als

auch vieler organischer Krper, speziell der sonst schwer zu unter-

scheidenden Farbstoffe gestatten und deshalb in der Praxis vielfach

zur Prfung gefrbter Weine, Essenzen, Blutflecken u. a. angewandt
werden. Eine eingehende Beschr'eibung der chemischen Eigen-
schaften der spektralisierten Krper ist nur bei den vermittelst der

Spektralanalyse entdeckten selteneren Metallen gegeben, da sie bei

andern als berflssig erscheint. Dr. M. B.

Dr. Martin Krieg. Die Erzeugung und Verteilung
der Elektricitt in Zentral-Stationen. 2 Bnde. 8". Magde-
burg 1888. Verlag von Faber. Band I: Die Erzeugung und Ver-

teilung der Elektricitt durch Wechselstrom-Maschinen und Trans-

formatoren, Preis 4,50 JC. Band H: Die Erzeugung und Vertei-

lung der Elektricitt durch Gleichstrom-Maschinen mit und ohne

Verbindung von Akkumulatoren. Preis 6 Jl.

Mit dem genannten Werke fllt der bekannte Herausgeber
der Praktischen Physik" eine Lcke in der elektrotechnischen
Litteratur aus; die zahlreichen, zerstreuten, fast ausschliesslich in

Fachzeitschriften verflentlichten Untersuchungen ber die Erzeugung
und Verteilung der Elektricitt in Zentralstationen bedurften ebenso
sehr einer Sichtung und Zusammenfassung, wie die nicht jedem zu-

gnglichen grsseren Zentralen Europas und Amerikas einer Be-

schreibung. Indem sich der Verfasser dieser mhe- und ver-

dienstvollen Arbeit unterzog, hat er ein Werk geschatten, das nicht

nur fr den Elektrotechniker von Fach sehr ntzlich und lehrreich

ist, sondern das auch der Physiker und berhaupt jeder, der sich

fr die Einrichtungen der Zentralstationen interessiert, mit Vorteil

lesen wird. Die klare und durchsichtige Darstellung wird durch
eine grosse Zahl meist trefflicher Abbildungen untersttzt, so dass

der Leser dem Verfasser leicht folgen kann.
Whrend der erste Band die wichtigsten Wechselstrom-

maschinen, die Transformatoren, die Verteilungssysteme auf Bogen-
und Glhiichter, Mess- und Nebenapparate beschreibt und durch

eine Zusammenfassung der wichtigeren theoretischen Untersuchungen
ber Wechselstrommaschinen beschlossen wird, ist der ungleich

strkere zweite Band den Gleichstrommascliinen gewidmet. Vieles
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ist hier naturgemss wieder hauiitsiichlicli fr den Elelvtrotechiiiker

von Wiclitigkeit, so namentlich die Kapitel ber die Verteilungs-
und Eegfulierungssysteme, sowie die Methoden zur Berechnung des

Leitungsnetzes. Dagegen scheint uns das Kapitel ber die Akku-
mulatoren und dasjenige ber Bau, Betrieb und Rentabilitt der

Zentralen allgemeine Aufmerksamkeit beanspruchen zu drfen. Fr
hchst wertvoll und lehrreich halten wir auch die Beschreibung

grssei-er Zentralen. Jedenfalls muss man es dem Verfasser Dank
wissen, dass er dieses reiche Material zusammengetragen und zu-

gnglich gemacht hat. Die gute Ausstattung in Papier und Druck
ist anzuerkennen. G.

Dr. Heinrich von Wlisloeki, Sitte und Brauch der
Siebenbrger Sachsen. Verlagsanstalt A.-G. (vormals J. F.

Richter) Hamburg 1888. Preis 1 JC.

In anschaulicher Skizze verfolgt der Verfasser das Leben der

Siebenbrger Sachsen von der Gebm-t bis zum Tode und schildert

ihre Sitten, und Gebruche in den wichtigsten Lebensabschnitten.

Er zeigt, dass in dem abgeschlossenen transsilvanischen Hochland

wenigstens abseits von den jede Eigenart zerstrenden grossen Ver-

kehrswegen und Dampfstrassen, urdeutsches Denken und Fllen
nicht erloschen ist. A. K.

Altum, B., Waldbeschdigungen durch Tiere und Gegenmittel. (XVI,
286 S. m. lUustr.) 5 JC\ 6 JC. J Springer, Berlin.

Anleitung zur Beobachtung und Meldung der Gewitter-Erscheingn.

Hrsg. vom knigl. preuss. meteorolog. Institut. Lex.-8. (15 S)
60 4. Asher & Co., Berlin.

Arnold, J., Ueber den Kampf d. menschlichen Krpers m. Bakterien.

Akademische Rede. 40. (33 S.) 2 JC. Winter, Heidelberg.

Baumgarten, P., Lehrbuch der pathologischen Mykologie. 2. Abt.

1. Lfg. (S. 619 790.) 4:fiQ JC. Harald Bruhn
, Braunschweig.

Bezzenberger,A., Die Kurische Nehrung u. ihre Bewohner. (S. 161

300 m. lUustr. u. 1 Karte.) 7,50 JC. Engelhoru, Stuttgart.

Benz, A., Ueber die Bildung von Amid aus Ester und Ammoniak
und die Umkehrung dieser Reaktion. (48 S.) 80 4. Franz Fues,

Tbingen.
Bouthiier de Beaumont, H., de la projection dans la carto-

graphie et de l'heure universelle. (Sep.-Abdr.) 4. (56 S. m. 1 Taf.)
5 JC. Stapelmuhr, Genf.

la sphere. Fol. (5 Karten). Li Mappe 8 JC. Stapelmohr, Genf.

Bredichin, Gh., Sur l'origine des ^tolles filantes. (Sep.-Abdr.) (60 S.

m. 1 Taf.) 2,40 JC. Voss, Leipzig.
Burchard, O., Ueber die Oxydation des Jodwasserstoffes durch die

Sauerstoifsuren der Salzbildner. (66 S. m. 5 Taf.) 2,40^. Franz

Fues, Tbingen.
Casper's, J. L. Handbuch der gerichtlichen Medizin. Neu bearb.

u. verm. von C. Liman. 8. Aufl. 2. Tl. Thanatologischer Teil.

(XXIII, 1079 S.) 20 JC. A. Hirschwald, Berlin.

Claus, C, Bemerkungen ber marine Ostracodeu aus den Familien

der Cypriniden und Holocypriniden. (Sep.-Abdr.) (6 S.) 1 JC.

Holder, Wien.
Ueber den Organismus der Nebaliden u. die systematische Stel-

lung der Leptrostraken. (Sep.-Abdr.) (148 S. m. 15 Taf.) 32 JC.

Holder, Wien.

Coen, -B,., Spezielle Therapie d. Stammeins u. d. verwandten Sprach-

strungen. (112 S.) 3,60 JC. Enke, Stuttgart.

Drken, C, Ueber Derivate d. Diphenylphosphorchlorrs und des

Diphenylphsphins. (47 S.) 1 JC. Franz Fues, Tbingen.
Eckstein, K., Repetitorium der Zoologie. (VIU, 303 S. m. lUustr.)

f! JC. W. Engelmann, Leipzig.

End, W., Algebraische Untersuchungen b. Flchen m. gemeinschaftl
Kurve. (29 S.) 80 -}. Franz Fues, Tbingen.

Epstein, A., Ueber antiseptische Massnahmen in der Hygiene des

neugcbornen Kindes. (26 S.) 50 4. Fischer, Berlin.

Erde, die, in Karten und Bildern. Hand-Atlas in 60 Karten u. 800

lllustr.) 48. 50. (Schluss-)Lfg. Fol. (32 S. m. 2 Karten.) 80.^.

Ilartleben, Wien.

Finsch, O., Ethnologische Erfahrungen und Belegstcke aus der

Sdsee. 2. Abt. Neu-Guinea. (Sep.-Abdr.) (S. 79 126 m. 12 Taf.)
14 JC. Holder, Wien.

Fuchs, F., lieber das Verhalten einiger Gase zum Boyle'schen Ge-
setze bei niedrigen Drucken. (23 S. m. 1 Taf.) 1 JC. h'raii/,

Kues, Tbingen.
Geller, W., Zur Kenntnis d. Piperidins und des tertiren Phenyl-

])il)eridins. (40 S.) 80 4. Franz Fues, Tbingen.

Grobben, C, Zur Morphologie d. Pteropodenkrpers. (Sep.-Abdr.)
(3 S.) 60 .j. Holder, Wien.

Hammer, E., Ueber die geographisch wichtigsten Kartenprojek-
tionen, insbesondere die zenitalen Entwrfe, nebst Tafeln zur Ver-

wandlung von geograph. Koordinaten in anzimutale. (XIII, 148 S.

m. lllustr. u. 23 Taf.) 5 JC. Metzler, Stuttgart.

Handtke, F., General-Karte von Afrika. 25. AuH. 1:14500000.
Chromolith. Fol. 1 JC. Flemming. Glogau.

Hansen, A., Systematische Charakteristik der medizinisch-wichtigen
PHanzenfamilien, nebst Angabe der Abstammung der wichtigeren
Arzneistoffe des Pflanzenreichs. Neu bearb. 16". (IV, 56 S.)
Kart. 1 jH,. Stahel, Wrzburg.

Hofa, A., Schema der antiseptischen Wundbehandlungsmethode.
1 Tabelle, gr. Fol. 1 JC. Enke, Stuttgart.

Johannes, J., Die rationellen Raumkurven sechster Ordnung, erzeugt
durch geometrische Transformationen aus e. Kegelschnitte. (31 S.

m. 1 Taf.) 1 JC. Franz Fues, Tbingen.
Kiessling, J., Untersuchungen b. Dmmerungserscheinungen zur

Erklrung der nach dem Krakatau-Ausbruch beobachteten atmos-

phrisch-optischen Strung. 40. (VI, 172 S. m. 9 Farbendr.-Taf.)
Geb. 36 JC. Voss, Hamburg.

Kstner, F., Neue Methode zur Bestimmung der Aberrations-Kou-
stante nebst Untersuchungen ber die Vernderlichkeit d. Polhhe.

Beobachtungs-Ergebnisse der kgl. Sternwarte zu Berlin. 3. u.4. Heft.

Fol. (59 S.) 7 JC. Dmmler, Berlin.

Kunz, J., bakteriologisch-chemische Untersuchungen einiger Spalt-

pilzarten. (36 S.) 70 4. Huber & Co , Bern.

Leuch, S. R. A., Erzeugung und Untersuchung einiger ebenen
Kurven hherer Ordnung. (58 S. m. 13 Taf.) 2 JC. Fock, Leipzig.

Leydig, F., Pigmente der Hautdecke und der Iris. (Sep.-Abdr.)

(25 S.) 1 ^fC. Stahel, Wrzburg.
Lie, S., Zur Theorie der Transformationsgruppen. (Sep.-Abdr.)

(8 S.) 35 4. Dybwad, Christiania.

Lhlein, H., Der gegenwrtige Stand und die Ziele der Gynko-
logie und des gynkologischen Unterrichts. Antristsrede. (16 S.)
50 4. Bergmann, Wiesbaden.

Mantegazza, P., Die Hvgieine der Liebe. Aus dem Ital. 2. Aufl.

(XIV, 469 S.) ^ JC; gah. % JC. Costenoble, Jena.

Marquardt, A., Ueber Verbindungen des Wismuths ni. d. Alkohol-

radikalen. (44 S.) 1 JC. Franz Fues, Tbingen.
Mente, A., Ueber einige anorganische Amide. (32 S.) 80 4. Franz

Fues, Tbingen.
Stenzel, G., Die Gattung; Tubicaulis Cotta. Bihliotheca botanica.

Abhandlungen aus dem Gesamtgebiete der Botanik. Hrsg. v. O.

Uhlworm und F. H. Haenlein. 12. Heft. 4. (50 S. m. 7 Taf.)
20 JC. Th. Fischer, Kassel.

Briefkasten.
Hr. S. C. in Stuttgart. Jede einzelne Handlung, sagt der

scharfsinnige und besonnene Philosoph ,1. H. von Kirchmann, lsst

sich in vier Elemente zerlegen: in das Ziel, den Beweggrund,
das Wollen und die Ausfhrung.

Eine Handlung ist mangelhaft, wenn eines ihrer Elemente
nicht voll oder nicht in dem richtigen Zusammenhange vorhanden ist.

Das Handeln aus Instinkt z. B. unterscheidet sich von dem voll-

stndigen Handeln dadurch, dass das Wissen des Zieles bei ihm fehlt,

whrend das Wollen als Mittel und die Ausfhrung in vollem

Masse vorhanden sind. H. P.

Hr. R. L. in Breslau. Die von Dr. W. Sklarek gegrndete
und zuletzt von Dr. Otto Schumann redigierte Wochenschrift ,Der
Naturforscher" (Verlag von H. Laupp in Tbingen, frher P'erd.

Dmmler in Berlin) ist am 1. Oktober 1888 in die Naturwissen-
schaftliche Wochenschrift" bergegangen, sodass in der N.

W." also drei Zeitschriften aufgegangen sind, nmlich ausser dem
Naturforscher der Naturwissenschaftler (Verlag von Riemann &
Mller in Berlin) und die Naturw. -technische Umschau (Ver-

lag von C. Kraus in Dsseldorf, frher Fr. Mauckes Verl. in Jena.)

Berichtigung.
In der Mitteilung ber Haarkureu auf S. 142 143 Bd. 111

der N. W." darf es in der zweiten Spalte Zeile 9 von unten nicht

heissen einer 3''/o Sublimailsung" sondern einer 0,3"/u Sublimat-

lsung"; ferner ist fr Rindstalg (einige Zeilen tiefer) zu setzen

Klauenl'ettl.

Inhalt: Dr. Karl Schumann: Ueber Ameisenpllanzen. (Mit Abbild.) Dr. H. G. von Wyss: Was ist die Elektricitf? (Fort-

setzung.) (Mit Abbild.) Anatomische Merknuile der Pflanzenarten. Formose, eine knstlich dargestellte Zuckerart. Ueber

einige neue idiy.-iikalische Apparate. Fragen und Antworten. LItteratur. Briefkasten. Berichtigung.

Verantw. liedakteur: r. Henry Putonie, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann Riemann. Verlag: Hermann Rieiuanii, Berlin NW. 21.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.

Hierxii eine Beilage, welche wir beondei*i zn beachten bitten.
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Dr. H. Potonie.
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Potoiii6's Illustrierte Flora ist, tiotz ties billiRTii Prei.ses, die voll-

standigste aller Florei; des Geliiets; .sie ist die erste, die berliaupt das
Leben und den Innern Bau der Ptlauzen beliaudelt liat und sie ist die ein-

zige, die eine austhidiclie Pflanzengeographie des Gebiets bringt.

Soeben erscheint L. Deichmann's

Astronomischer Chronometer.
Patent in allen Kultur-Lndern.

Diese 3040 cm hohe, .30 cm hreite, elegant au.sge.st:itten' ini.l

mit prima Work versdiene astronomisrlie Ulir z<-igt die Zelt, den nrd-
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eine gi-naui' Erklrung der Entstehung der Erd- und Mondzeiten,
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Die physische Konstitution der Sonne.
Von Dr. P. Andries.

Die Vorg'ng'e auf der Sonne sind bekanntlich von
.so verwickelter und sonderbarer Natiu', dass es bi.sher

noeli niclit hat gehngen wollen, eine Hypothese aufzu-

stellen, durch welche dieselben in befriedigender Weise
ihre Erklrung finden. Die Schwierigkeit liegt haupt-
schlich in dem Umstnde, dass wh' auf der Erde keine

Erscheinungen zu kennen glauben, die als Analoga zur

Eikliung derauf der Sonne stattfinde den dienen knnten;
es ist aber bekannt, dass in solchem
Falle jeder Erklrungsversuch gerade-
zu unmglich ist, da ein solcher immer
auf bekannten und bereits erklrten

Ersclieinungen beruhen muss. Die
liolie Temperatur der Sonne, die damit
in Verbindung stehende Dissociation,

gewaltige elektrische Prozesse etc.,

bedingen eine ganze RciJie von hch.st

meikwidigen Vorgngen so gewalti-

ger und grossartigei' Natur, dass sie

.sich schwer oder garnicht in hnliehe

irdische Erscheinungen einreihen

lassen. Soll indessen das Problem in

Betreft' der physischen Beschalfenheit

der Sonne liberhaupt lsbar sein, so

muss unbedingt der Versuch gemacht
werden, irdische Prozesse aufzufinden,
die gewisse Analogien zu den Prozessen
auf der Sonne bieten. Ijctztere verlieren irameihin etwas
von ihrem rtselhaften Cliarakter, wenn sie auf erstere zu-

rckgefhrt werden knnen, selbst wenn diese vielleiciit

auch noch etwas dunkler Natur sind.

Ein irdisches Phnomen, das in mancher Beziehung
Analogien zu denjenigen auf der Sonne bietet, ist aber
das Polarlicht. Dasselbe ist anerkanntermassen eine elek-

trische Erscheinung; es steht feiner unzweifeiiiaft in

engem Zusammenhange mit den Vorgngen auf unserem

Centralgestirn, insofern es von letzteren stark bcinflusst

wird, woraus schon erhellt, dass auf der Sonne gewaltige
elektrische Prozesse vor sich gehen mssen. Es sind

aber noch weitere Analogien vorhanden, wie aus dem

Folgenden ersichtch werden vvh'd. Die Erscheinungen
des Nordlichts sind ziemlich allgemein bekannt, weniger
ihre Ursachen. Es mag von einer Erklrung letzterer

hiei' abgesehen und dieserhalb auf mehrere Aufstze des

Verfassers*) jiingewiesen werden.

Denkt man sich die Intensitt des Polarlichts so

verstrkt, dass die elektrischen Entladungen sich ber

die ganze Erde erstrecken, so wrde einem Beobachter

in nicht allzu grosser Entfernung, etwa auf dem Monde,
die Erde in schwach rotgelbem
Lichte erscheinen, wenn man von
der Beleuchtung diu'ch die Sonne
absieht. Bildete sich ferner aus

irgend einer Ursache, durch eine

Lcke in der Cirrusschicht, die den

Trger der elektrischen Erschei-

nungen des Polarlichts bildet, eine

Oeffnung in jener Lichthllc, die

die Erde bei unserer Voraus-

setzung uragiebt, so wrde jener Beobachter in die

Tiefe unsei-(n' Atmosphre Micken, er wrde mit anderen
Worten eine dunkle Stelle, d. h. einen schwarzen Fleck

erblicken. Dicht unterhalb der hellen Nordliclitsciiicht

befindet sich nmlich ein dunkler Raum in der Form
einer Kugelschale, den wir Erdbewohner, indem wir ihn

von der Seite sehen, als dunkles Segment wahrneiimen.
Dieser dunkle Zwischenraum entspricht vollstndig dem
dunklen Zwischenraum, den wir bei elektrischen Ent-

ladungen in luftvordnnten Rliren zwischen den beiden

Polen waiiiuehmen; um den positiven Pol z. B. des elek-

trischen El's, lagert sich nmlich eine Reihe von heilen

*) Siehe Annaleii der Hydrographie, pag. -*03 ff. 1888 und
Natiirturschcr XXI pag. 1'29. 1888.
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Scliicliten oder Strahlen, dann folgt ein dunkler

Zwischenraum, whrend um den negativen Pol wie-

derum eine wenigei- glnzende Schicht gelagert ist.

(Siehe Fig. 1.) Je glnzender aber das Pohirlicht ist,

desto dunkler wird jene Lcke in der Li(;litlille dem
ausserhalb behndlidien Peobaeliter erscheinen. Nun ist

abei' das Nordlicht im Grunde nichts anderes als ein Aus-

gleichungsprozess zwischen den infolge der Sonnen-

strahlung stark iiositiv elektrischen Eisnadeischichten in

der Hhe der Atmosphre und der negativ elektrischen

Ei-de, resj). den negativ elektrischen Wasserdmpfen der

unteren Atmosphre; es bietet geradezu berraschende

Analogien dar zu den Eischeinungen in den Geissler' sehen

Rhren und im elektrischen Ei: rotes Licht am positivem
Pol in Form eines Strahlenbschels, dann eine Reihen-

folge heller und dunkler Schichten, Oscillationen dieser

Schichten, Fluorescenz- und i^hosphorescenzerscheinungen,
Aehnlichkeit beider Spektra, Verschiebung der Schichten

bei Annherung eines Magnets etc.

Fasst man nun das Nordlicht in dieser Weise auf

und bertrgt diese Auffassung auf die Sonne, so mssen
wir folgende Annahmen machen, die nur dann gerecht-

fertigt erscheinen, wenn sie sicli mit den beobachteten

und feststehenden Thatsachen mglichst in Einklang

bringen lassen. In wie weit dies der Fall sein wird,

mag der Leser spter selbst beurtheUen.

Zunchst ist auf das sehr gelinge spezifische Gewicht
der Sonne hinzuweisen; dasselbe betrgt nur 0.255 des-

jenigen der Erde oder 1.42 auf Wasser bezogen. Nun
wissen wir aus den sicheren Ei'gebnissen der Spektral-

analyse, dass auf der Sonne die Metalle, die durchgngig
ein hohes spezifisches Gewicht besitzen, stark vertreten

sind. Wre also die Sonne eine Vollkugel in feurig-

flssigem oder gai' festem Zustande von dem scheinbaren

Dui'chmesser von 32' oder dem wahren Durchmesser von

187700 geogr. Meilen, so wrde das niedrige spezifische
Gewicht vUig unbegreiflich bleiben, selbst wenn man
die nur eine relative dnne Schicht bildende Photosphie
nicht in Rechnung ziehen, also den Durchmesser ent-

sprechend verkleinern wollte. Genau dieselbe Betrachtung

gilt fr die grossen Planeten Jupitei', Saturn etc., die

wie Jupiter, genau dasselbe, oder wie Saturn (0,13), ein

noch kleineres spezifisches Gewicht als die Sonne be-

sitzen. Jupiter magiebt ohne allen Zweifel eine mchtige,
aus Gasen und Dmpfen bestehende Atmosphre, die

eine Hhe von etwa 6000 geogr. Meilen besitzen mag,
so dass fr den jedenfalls noch glhend-flssigen Kern
nur ein Durchmesser von circa 8000 Meilen brig bleibt,

whrend der Gesamtdurchmesser naiie 20 000 Meilen be-

trgt. In dieser dichten und hohen Atmosphre, die

sich infolge der raschen Rotation in mit dem Aequator
parallel laufenden Streifen lagert, finden sicher noch

heftige elektrische Prozesse statt, die einen gewissen
Grad des Selbstleuchtens bedingen und auf die Sonne
und die brigen Planeten elektrisch einwirken mssen.

Die Sonne kann ako uumglich eine Vollkugel von

obigem Durchmesser bilden, der feste oder vielmehr

feurig-flssige Kern muss demnach kleiner angenommen
werden, hnlich wie beim Jupitei'. Natrlich ist es un-

mglich die Dimensionen dieses Kernes genau zu be-

stimmen, da wir ihn nie zu Gesicht bekommen und auch

weder die Hhe noch die Dichte der ihn umhllenden
Gas- und Dampfschichten annhernd kennen. Dieser

Umstand ist indessen fr unseren Zweck ohne Belang.
Wir nehmen also an, dieser Kern besitze einen

wesentlich kleineren als den der scheinbaren Grsse der

Sonne entsprechenden Durchmesser. Aus diesem Kern

entwickeln sich sicherlich Dmpfe und Gase, die eine

mehr oder minder hohe Hlle um ihn bilden. Ueber
dieser Pllle denken wir uns (Siehe Fig. 2) einen i'elativ

dunklen und leeren Raum in Form einer Kugelscliale,
der jenem oben ei-wlinten dunklen Ixaum zwischen der

Erdobei-flche und der Nordlichtschiclit entspricht. Feber
diesem relativ dunklen und leeren Raum schwebt nun die

l'hotospre mit allem was zu ihr gehi't und bildet jene

glnzende, elektrisch-glhende und daher Licht und
Wrme ausstrahlende Hlle von hoch verdnnten Gasen
und Dmpfen, die wir direkt sehen und beobaciiten

knnen. .Jenem dunklen Zwischenraum mssen wir bei

den riesigen Dimensionen der Sonne eine Hhe von vielen

Tausend Kilometern zuschreiben, whrend die Photo-

sphre nach den Beobachtungen eine usserst geringe
Hhe besitzt, die nach Faye etwa 470 Meilen betrgt,
also bei den Grssenverhltnissen der Sonne fast ver-

schwindend klein zu nennen ist.

Dieser Photosphre (einschliesslich der Chromosphre
und der Corona) entspricht also auf unserer Erde jene
dnne Eisuadelschicht, die wir als das Substrat betrachten

mssen, an dem sich die elektrischen Prozesse des Polar-

lichts entwickeln. Wie nun die in grosserHheschwimmen-
den Eisnadeln trotz ilires im Vergleich zu der geringen
Dichte der Luft hohen spezifischen Gewichts nur infolge
des elektrostatischen Drucks gegen die Luft sich schwebend
erhalten knnen, so schwebt auch die Photosphre frei

ber dem von ihr eingeschlossenen feurig-flssigen Kerne

infolge des elektrischen Zustandes des ganzen Sonnen-

ki'pers. Nehmen wir die Photosphre etwa als positiv

elektrisch an, den feurig-flssigen Kern als negativ elek-

trisch, so wird bei jedesmaliger Entwicklung von Gasen
und Dmpfen aus dem Kei-ne eine dicht ber diesem Kerne

lagernde negativ elektrische Dampfschicht gebdet werden,
die nun einen je nach dem Grade dieser Dampfentwick-
lungmehr oder weniger heftigen elektrischen Ausgleichungs-

jirozess zwischen dieser negativ elektiischen Schicht und
der positiv elektrischen Photosphre zur Folge hat. Die
Art und Weise dieses Ausgleichs wird durch folgendes
von Aj-mstrong ausgefhrtes Experiment leicht klar ge-
macht. Armstrong verband zwei mit Wasser gefllte,
oben fein zugespitzte Glser, die in einem Abstand von

0.4 Zoll von einander aufgestellt waren, durch einen

feuchten Seidenfaden. Bei Verbindung des einen Glases

mit dem negativ elektrischen Kessel, des anderen mit der

Erde, strmte zuerst das Wasser ber den Faden hinweg
in Form einer Wassersule in der Richtung des positiven
Stroms, whrend bald der Seidenfaden in das mit der

Erde verbundene Glas, also in entgegengesetzter Richtung
hinber gezogen wurde. Dann blieb das Wasser einige

Sekunden, zuweilen einige Minuten lang in Gestalt eines

Bogens zwischen beiden Glsern ausgestreckt. In dieser

Zeit konnte indessen keine Volumennderung der Flssig-
keit wahi'genommen werden. Wurden Staubteilchen auf

die Oberflche des Wassers gestreut, so zeigten diese

einen doppelten Strom in demselben an, einen usseren

\ om positiven zum negativen Glase, einen Innern in ent-

gegengesetzter Richtung.
Diese interessante Thatsache hat spter Quincke

durch sorgfltige Versuche besttigt, indem er durch fein

verteilte Substanzen, welche in den in Kapillarrhren
sich bewegenden Flssigkeiten suspendirt Avaren, die

Existenz eines Doppelstroms allgemein nachwies. Diese

Doppelstrme zeigen eine Tendenz, in spiralfrmigen
Windungen um einander zu fliessen. Bringt man ferner

auf den Konduktor einer in Thtigkeit versetzten Elek-

trisiermaschine einen heissen Tropfen Siegellacks und ver-
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lngei't denselben durch Wegziehen mittels einer Siegel-

laclistange, so zeigt ein solcher Faden bei einer Unter-

suchung mit dem Mikroskop hohle Spiralen, welche

auf dem positiven Konduktor nach rechts, auf dem

negativen nacli links gewunden sind. Sind die Fden
dicker, so sind sie nicht hohl, zeigen aber die Spiralen

usserlich und zwar auf dem positiven Konduktor breitere,

eingedrckte, auf dem negativen breitere erhabene Win-

dungen.*)
Wir sehen nun das Armstrong'sche Experiment in

der Natur bei jeder Trombe, bei jedem Tornado, Gewitter

und Cyklon mehr oder weniger vollstndig verwirklicht.*-'^)

Uebertragen wir dasselbe auf die Sonne, so werden wir

folgende \"orgnge uns zu denken haben. Zwischen den

beiden oben erwhnten entgegengesetzt elektrischen

Dampfschichten findet an einer oder mehrer'en Stellen

je nach dem Giade der aus dem Kerne sich entwickeln-

den Gase und Dmpfe und der damit zusammenhngenden
strkeren Entwicklung negativer Elektricitt eine Aus-

gleichung der beiden Elektricitten in Form von unten
nach oben und von oben nach unten schrauben-

frmiggehender Strme statt. Durch diese Strmungen
werden nun sowohl die unteren Gase und Dmpfe in

die Hhe, als auch Teile der Photosphre in die Tiefe

gerissen ,
so dass bei jedem derartigen Prozess ein

Austausch zwischen den Gasen und Dmpfen beider

Schichten eintritt. Der Vorgang ist also analog dem-

jenigen bei unseren Tromben und Tornados, deren auf-

saugende und niederdrtickende Kraft tausendfach beob-

achtet worden ist. Es sind also auf der Sonne (wie auch

auf der Erde) zwei Kraftstrmungen vorhanden, die den

Austausch der Dmpfe beider Schichten bewerkstelligen.
Aus dieser Annahme ergiebt sich nun eine Reihe

von Folgerungen, deren Vergleich mit den beobachteten

Thatsachen unsere erste Aufgabe sein muss. Betrachten

wir zuerst die Sonnenflecken. Nach obiger Auseinander-

setzung haben wir sie einfach als Lcken in der glnzen-
den Photosphre anzusehen, durch die wir auf den unter-

halb der letzteren befindlichen dunklen Raum blicken.

Diese Lcken entstehen durch die \on oben nach unten

gei'ichtete Strmung, wodurch Massenteile der Photosphre
in die Tiefe gerissen werden. Kleinere in der Nhe
eines grossen Fleckes befindliche Flecke werden durch

diese nach der Tiefe gerichtete heftige Strmung gleich-

sam mit nach der Tiefe des grossen Fleckes gerissen,

genau in derselben Weise, wie kleinere Wasserwirbel von

einem grsser'en ang-ezogen und verschlungen werden***).
Der Rand eines Fleckes muss sich demgemss trichter-

frmig, konisch gestalten, hnhch den schrgen inneren

Wnden eines Kraters und bildet die Penumbra. Dass
diese Rnder dunkler erscheinen, als die Obeiflche der

Photosphre ist leicht einzusehen. Dieselben haben ferner

ein rinnenartiges, gestreiftes oder strohdachfrraigcs Aus-

*) Hier ist auch noch auf die zahlreichen bezglichen Ex-

perimenten von Plante in dessen Werk: Untersuchungen ber Elektr.,
bersetzt von Wallentin S. 120. 143, 145 etc. hinzuweisen. Eine

ganz hnliche Erscheinung tindet bei dem voltaischen Lichtbogen
statt, wo von jeder Elektrode Teilchen losgerissen und nach der

anderen hingerissen werden.

**) Siehe Das Wetter" S. 217, 1887 und
,.
Naturforscher"

vom 20 Aug. 1888.

***) Dieser Vorgang wurde von Chacornac und P. Secchi wieder-

holt wahrgenommen und vollstndig ausser Frage gestellt. (Siehe
Clerke: Geschichte der Astronomie 1889.) Das Flecken Vertiefungen
in der Photosphre sind, ist ebenso unzweifelhaft.

sehen, was eikliiicli wird, wenn man die nach unten

gerichtete Striiiiiuiig bercksichtigt die die photosphrische
Substanz gleichsam zu Fden forrairt; es erklren sich

auch auf diese Weise die Auszackungen, die man hufig
in den Bschungen bemerkt.

Die Flecke werden augenscheinlich begleitet von

gewal'igen Kiiii)tionen, welche die Fackeln untl ITpivor-

lagungen, die gewhnlich ihre Rndei' umgeben, hervor-

bringen.*) Die Fackeln sind helle Streifen oder Stellen,

die eng mit den Flecken zusammenhngen; sie folgen
meist erst auf die h]ntstehung eines Risses in der Photo-

sphre. Sie sind nach unserer AufiFassungsweise als

Produkte der durch die aulsteig-ende Strmung aus der

heissen Tiefe nach oben gerissenen Gase und Dmpfe
zu betrachten, die sich um den Fleck herum diu'ch die

Photosphre hindurchaibeiten und infolge ihrer ausser-

ordentlich hohen Temperatur heller und glnzender er-

scheinen als die Photosplire selbst. Sie entsprechen
den nach oben und auswits gelichteten Ausstrmungen
im obeien Teile unserer Cyklonen.

Das Entstehen eines Fleckes lsst sich in der Regel

einige Zeit voiaussehen. Den dabei stattfindenden Voi'-

gang schildert P. Secchi folgendermassen : Das Auftreten

eines Fleckes kndigt sich stets einige Tage vorher an.

Man gewahrt dann in der Photosphre der Sonne eine

grosse Bewegung, die si(!h bald durch Fackeln, bald

durch Poren und durch eine Abnahme der leuchtenden

zwischen den Poren befindlichen Schicht zu erkennen

gibt. Die Poren selbst schieben sich anfangs mit grosser

Geschwindigkeit hin und her, bis eine unter ihnen die

Oberhand zu gewinnen scheint und sich zu einer weiten

Oeffnung gestaltet. Im ersten Augenblicke der Ent-

wickhing zeig-t sich noch keine begrenzte Penumbra;
sie tritt aber nach und nach immer deutlicher hervor und

wird in dem Masse, wie der Fleck selbst die rundliche

Gestalt annimmt, immer regelmssiger."**) Die Entstehung
und der Verlauf ist aber selten so regelmssig wie eben

geschildert, in der Regel geht es viel strmischer dabei

her; aber diese Scliilderung entspricht vollkommen der

oben vorgetragenen Anschauung ber die Entstohung-sart
der Flecke und Fackeln. Was ferner die Thatschlich-

keit dei' oben zu Grunde gelegten beiden Bewegungs-

arten, einer Strmung von unten nach oben und einer

solchen von oben nach unten betrifft, so ist diese durch

die Spektralanalyse vllig ausser Zweifel gestellt. Be-

obachtungen der Spektren von zentral gelegenen Flecken,

wo also die Bewegungen in der Gesichtslinie vertikal

sind, deuten darauf hin, dass fortwhrend f/ewalticje Em-

porschleuderimgen und Jsikderstrze von femigen (idxm

meistenteils in den Gelneten der Fenumtiren oder darber
hinaus vor sich f/elien.***) Feinei- haben Young sowohl

wie Lockyer mehr denn einmal das ganze Feld des Spek-

troskops mit hclhui Linien momentan, berschwemmt
gesehen, als ob die sogenannte umkehrende ScKuM jilutzlich

auficrts in die ChromospJire gedrckt wre und gleich

darauf sieh wieder gesenld iitte. Da die Cin-omosphre
direkt ber der Photosphre liegt und mit ihr eng zu-

sammenhngt, so wird diese Erscheinung als Folge der

heftigen aufsteigenden und absteigenden Bewegungen,
die wir annehmen, sofort ei'klrlich. (Fortsetz. folgt.)

*) Clerke S. 211'.).

**) Becker, die Sonne und dir

***) Clerke,' S. 260.
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Was ist die Elektricitt?
Von Dr. G. H

(Sclil

Ich sagte, die elcktrisclien Kriior lassen die dielek-

trischen Wellen diircii. Dabei tritt uns abermals eine

aus der Optik und der Wrmelehre bekannte Erscheinung

entgegen, nmlich die Bi-echung. Es ist schon seit einiger

Zeit sowohl auf dem Wege der Theorie als auf dem-

jenigen des Experimentes erwiesen worden ich er-

innere hier an den oben erwhnten Namen von v. BezoM
dass die Kraftlinien beim Uebergange aus einem

dielektrischen Mittel ins andere eine Ablenkung erfahren,

und dass die Grsse dieser Ablenkung abhngig ist von

den dielektrischen T-Constanten der beiden Substanzen.

Bezeichnen ki und k2 diese Konstanten, iii und a-i den

Einfalls- und den Brechungswinkel, so ist tangfli/7

=tangf/2//v2. Es hat nun auch H. bei seinen Versuchen

gefunden, dass die elektrischen Wellen an der Grenz-

flche eines isolierenden Krpers gebrochen weiden. Um
dies nachzuweisen, stellte 11. ein Prisma aus Haitgummi
her, dessen Grundflche ein gleichschenkliges Di-eicck

bildete mit einem brechenden Winkel von 30" und einer

Schenkellnge von 1,2 in. Seine Hhe war 1,5 m. Die

Mitte der brechenden Kante lag in gleicher J^llie wie

die piimre Funkenstrecke und der erste HohLs]iiegel Avar

so gerichtet, dass seine Achse die l)rechende Flche unter

einem Winkel von 6.5" traf. Neben der brechenden Kante
und auf der gegenberliegenden Seite waren zwei leitende

Schirme aufgestellt, um die elektrischen Wellen zu ver-

hindern, sich in den brigen Teil des Zimmers hin aus-

zubreiten. Lag die Achse des zweiten Spiegels in der

Verlngerung des einfallenden Strahles, so traten im

Empfnger keine Funken auf. Wurde aber der zweite

Spiegel gegen die hinteie Flche des Prismas gedreht,
um einen Winkel von 1 1 ", so zeigten sich im Empfnger
Funken, deren Lnge mit wachsendem Ablenkungswinkel
zunahm, um bei einem Winkel von 22" einen grssten
Wei'th zu erreichen. Die letzten Funken waren bemerk-

bai- bei einer Ablenkung von 34". Betrachtet man die

Ablenkung von 22 als diejenige des Minimums, so be-

rechnet sich daraus und aus einem brechenden Winkel
von 30" ein Brechungsexponent = 1.69, ein Werth, der

smtliche fiii- die Wrme und Lichtstrahlen geltenden
Werte bersteigt.

Anlsslich der Reflexionserscheinungen bemerkte ich,

dass es keinen Unterschied mache, ob die Biennlinien

der Holspiegel beide senkrecht, od(M- beide wageiecht
seien. Wh- wollen jetzt den Fall untei'suchen, in wel-

chem die Brennlinien senkrecht aufeinander stehen. Der

Empfnger zeigt jetzt keine Funken. Es erinnert das

doch offenbar an den bekannten Nn-emberg' sehen Apparat,
welcher dazu dient, um die Polarisation des Lichtes nach-

zuweisen. Stehen die beiden Spiegel des Apparates so,

dass ihre Einfallsebenen zu einander parallel sind, so ist

der obere Spiegel hell; stehen sie auf einander senkrecht,
so ist er dunkel. Da uns jetzt bei der Anwendung der

beiden Hohlspiegel die ganz hnliche Erscheinung ent-

gegentritt, dass der Empfnger Funken zeigt, wenn die

P.rennUnien parallel sind, dagegen keine, wenn sie einen

rechten Winkel bilden, so werden wir doch wohl daraus

schliessen drfen, dass auch die elektrischen Schwingungen
polarisiert sind, d. h. dass sie in einei' bestimmten Ebene
stattfinden.

H. hat die Polarisation noch auf eine andere Art

nachgewiesen. Er zog ber einen achteckigen Holzrahmen

(linge und Breite je 2 rn) eine Anzahl 1 )iiin dicker

von Wyss.
iiss.)

Kupferdrhte, alle parallel und in einem jeweiligen Ab-
stnde von 30 cm. Biachte er diesen Scliirm zwischen

die. beiden Hohlspiegel, so wurden, vorausgesetzt, dass

die Brennlinien parallel waren, die elektrischen Wellen

nicht gestrt, wenn die Drhte zu den Brennlinien senk-

recht wai-en, dagegen aufgehalten, wenn sie mit ihnen

parallel liefen. Waren die Brennlinien aufeinander senk-

lecht, so zeigte der Empfnger keine Funken, wenn die

Drhte mit der einen Brennlinie parallel waren, gleich-

giltig, mit welcher; einen lebhaften Funkensti-om hingegen,
wenn die Drhte mit den Brennlinien einen Winkel von

45" bildeten. Auch fr diese Erscheinung haben wir,

wie H. benieikt, eine entsprechende im Geliiete der Optik,

nmhch im Verhalten einer Turraalinijlatte gegen polari-

sierte Lichtstrahlen. H. ist nun der Ansicht, dass der

elektrische Strahl gebildet weide durch Ti'ansversal-

schwingungen. Treffen dieselben das Diahtgitter, so werden

sie in Komponenten zerlegt, parallel und senkrecht zu

den Drhten und der Schirm wird nur die zu den Drhten
senki'echten Schwingungen durchlassen. Diese letzteren

weiden aber nur dann auf den Emiifnger erregend ein-

wirken, wenn sie parallel sind mit der Brennlinie seines

Hohlspiegels. In der Polarisation glaubt H. ferner eine

Erklrung zu finden fi' die Verwandtschaft zwischen den

elektrischen und den magnetischen Krften, insofern als

die Schwingungen, welche in einer durch den Strahl ge-

legten Vertikalebene geschehen, elektrischer, diejenigen,

welche in einer Horizontalebene stattfinden, magnetischer
Natur sein sollen.

Es bleibt uns noch die Betrachtung der Interfeienz-

erscheinungen brig. Wir haben stillschweigend das

l^rinzip der Interferenzen schon verwendet bei der Frage
der Schwingungsknoten; denn die Bildung von regel-

mssigen, stehenden Wellen mit Schwingungsknoteu und

Buchen ist ja im Grunde nichts anderes als eine Inter-

ferenzerscheinung. H. hat aber bei seinen frlieren Ver-

suchen (s. Fig. 2) direkt Interferenzen nachgewiesen und

zwar Interferenzen, welche heiThren von den im Drahte,

imd von den in der Luft sich fortpflanzenden Schwingungen.
Wenn man einen sekundren quadratfrmigen Leiter im

Nullpunkte der Grundhnie so aufstellt, dass seine Ebene
zu dieser letzteren senkrecht steht, und die Funkenstrecke

im hchsten Punkte liegt, so ben, wie die Theorie lehrt,

die im Drahte auftretenden Wellen keine Wirkung aus.

Dagegen steht der Leiter unter dem direkten Einflsse der

primren Schwingungen und zeigt daher einen Funken-

stroni. Drehen wir seine Ebene um eine vertikale Achse

in die der Grundlinie parallele Lage, so steht er jetzt

unter der Einwirkung der im Drahte fortlaufenden Wellen

und ist derjenigen der durch die Luft fortgepflanzten

Schwingungen entzogen. In den Stellungen, welche den

Uebergang bilden zwischen diesen beiden ausgezeichneten

Lagen (zweite und erste Hauptlage, H.) werden sich die

Wirkungen der beiden Wellensysteme ber einander

lagern, und je nach der Phasendifferenz sich verstrken

oder schwchen. Wie H. berichtet, wurden in der That

die Funken strker, wenn die Ebene des Nebenki-eises

mit ihrer Senki-echten von der Seite des primren Leiters

weg wies, auf der sich die Platte P befand, und schwcher,
wenn die Senkrechte n<.ch dieser Seite hin gerichtet war.

Das umgekehrte trat ein, wenn die Funkenstrecke im

tiefsten l^unkto des Nebenkreises lag. Dieser Versuch,
wie noch eine Reihe anderer, die ich nicht nher anfhren
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will ich verweise hier auf die Originalniitteilungen

zeigt deutlicli, dass wir es hier wirlilich mit Interferenzen

zu thun haben zwischen zwei Wellenzgen, von denen

der eine von der primren Funkenstreclie aus sich direkt

duicli die Luft fortpflanzt, der andeie durch den Di'alit,

um von hier aus auf den Nebenkreis einzuwirken.

Teil schliesse meine Betiachtungen. Wir haben ge-

sellen, dass wir auch auf dem Gebiete der Elektricitt

den Erscheinungen der Reflexion, I>recliung, Beugung,
der Polarisation und der Interferenz begegnen. All diese

Erscheinungen sind uns aus der Optik und der Wrme-

lehre bekannt, und haben da zum Schlsse gefhrt, dass

das Licht und die Wrme eine schwingende Bewegung
der kleinsten Teile einer unwgbaren das ganze Weltall

erfllenden Flssigkeit sein msse. Es ist daher mehr
als wahrscheinlich, dass auch die elektrischen Erscheinungen
auf eine solche wellenfrmige Bewegung zurckzufhren

seien, die sich von den anderen hauptsc-hlich durch die

Wellenlnge unterscheiden wrde. Kommen wir doch

berhaupt in neuerer Zeit mehr und mehr dazu, als (irund

aller Naturerscheinungen die Bewegung zu betrachten!

Milch

Ueber die im normalen Zustande im Magen vor-
kommenden Mikroben und ihre Einwirkung auf die Nhr-
stoflTe hat J. E. Abelous in den Ooinptos reiidus der J'ariser Aka-
demie Mitteihmgeii gemacht.

Aus seinem eigenen Magen hat dieser Autor eine grosse An-
zahl, 16, Mikroorganismen isoliert, von denen sieben schon bekannt,
neun dagegen nocli nicht beschrieben waren. Die ersteren sind:

Sareina ventriculi; Bacillus pyocyaneus; Bacterium lactis aerogenes;
Bacillus suhtilis; Bacillus mycoTdes; Bacillus amylobacter; Vibrio

rugula. Unter den nach Alielous' Ansicht noch nicht bekannten
Arten befand sich neben acht Bacillen ein Coccus. Abgesehen von
dem Studium der Form, der Art der Fortpflanzung und den Eigen-
schaften ihrer Kulturen hat der giMiannte Forscher festgestellt, dass

alle diese Mikroorganismen der Einwirkung eines knstlichen Ver-

dauungssaftes, bestehend aus 1000
// Wasser und 1,7 g Salzsure,

eine betrchtlich lngere Zeit widerstehen konnten, als die Verdauung
im Magen unter normalen Umstnden dauert. Ausserdem konnte
bei acht Formen auch bei viilligem Abschluss der Luft eine mehr
oder weniger ppige Entwicklung konstatiert werden.

Um nun zu ergrnden, welche Rolle den Mikroorganismen bei

der Umwandlung der Nahrungsmittel im Magen zuzuschreiben ist,

hat Abelous die Einwnrkung derselben auf die hauptschlichsten
Nabrstotfe untersucht. Das Resultat dieser Versuche ergiebt die

folgende Zusammenstellung:

3 Mikroben peptonisierten das Kasein ohne die Milch
zu koagulieren.

9 koagulierten die Milch oder t^llten das Kasein,
lsten dasselbe aber ziemlich schnell wieder auf

4 koagulierten die Milch, lsten aber das Kasein
nicht wieder.

5 Mikroben lsten dasselbe schnell und vollstndig.
5 Mikroben lsten dasselbe nur teilweise.

4 Mikroben lsten dasselbe schnell und vollstndig.
6 griffen es zwar an, konnten es jedoch nicht vllig

lsen.

wirkten nur schwach ein.

Mikroben lsten es ziemlich schnell und vllig,
lsten es vollstndig, aber nur allmhlich,
lsten es langsam und unvollstndig.

8 wandelten dieselbe rapid in Milchsui'e um.
2 wirkten ebenso, jedoch weit langsamer.
3 invertierten denselben sehr schnell.

4 schwcher.
1 sehr schwach.
6 bildeten aus demselben betrchtliche Mengen

Alkohol.

5 bildeten aus demselben nur geringe Quantitten
oder Spuren von Alkohol.

5 fhrten dasselbe schnell in Zucker ber.

3 fhrten dasselbe teilweise in Zucker ber.

5 bildeten daraus nur Spuren von Glykose.

Lsst man alle Mikroben zugleich auf ein Nahrungsmittel ein-

wirken, so ist die Reaktion sehr lebhaft, indem vor allem bei Kohle-

hydraten eine lebhafte Gasentwicklung stattfindet. Stickstoffhaltige
Substanzen lassen unter diesen Umstnden einen widerlichen, wahr-
haft fkalartigen Geruch auftreten. Durch Anhufung saurer Pro-
dukte wird die Thtigkeit der Mikroorganismen allmhlich bis zum
gnzlichen Verschwinden verringert, was jedoch durch Zusatz von
Kreide leicht vermieden werden kann. Die Wirkung der Mikroben
beschrnkt sich nicht auf die Bildung von Peptonen, Glykose und

Alkohol, sondern es entstehen durch dieselbe auch kompliciertere
Verbindungen wie Leucin, Tyrosin, Fettsuren und zusammenge-
setzte Ammoniakverbindungen.

Aus allen diesen Versuchen zieht Abelous folgende Schlsse:

1) Man findet im normalen Zustaiule im Magen zahlreiche

Glukose

Strkemehl

Mikroben, welche der Rinwirkung eines stark saiircn Reagens wider-

stehen knnen. Mehrere .sind fhig ohne Luft zu leben.

2) Alle diese Mikroerganismen bten im Glase eine mehr oder

weniger schnelle uiid energische Wirkung auf die meisten Nahr-
substanzen aus.

3) Der verhltnismssig kurzen Zeit wegen, welche die Nah-

rungsmittel im Magen verbleiben, wird die Hauptwirkung der Mi-

kroben nicht in diesem selbst, sondern erst im Daimkanal stattfinden.

4) Mit dem Chymus in den Darm eingefhrt, drften diese

Mikroorganismen eine wichtige Rolle bei der Verdauung spielen, da

viele von ihnen schon im Glase, also unter ungnstigen Bedingungen,
eine schnelle Zersetzung der Nhrstoffe hervorriefen. Dr. W. Hess.

Die viel errterte Frage, ob der leise oder der tiefe Schlaf

hufiger Trume mit sich bringe, hat unlngst Friedrich Hoer-

wagen auf eine originelle Weise zu entscheiden gesucht : nmlich
auf statistischem Wege, und die eingestellten Ermittelungen haben

eine sicherere Antwort gegeben, als es bisher alle philosophischen

Spekulationen vermocht haben. Wie er in den von W. Wundt her-

ausgegebenen philosophischen Studien berichtet, hat er gegen 500

Fragebogen an Personen mnnlichen und weiblichen Geschlechts und
in dritter Reihe an Studierende geschickt, die zum grssten Teil und
meist klar und genau beantwortet zurckkamen. Es schien ange-

zeigt, die Studenten zu einer besonderen Gruppe zusammenzufassen,
weil einerseits fr sie die im allgemeinen fr Mnner geltenden
Lebensverhltnisse nicht bestehen und daher durch ihre einfache

Einreihung die Statistik ungleichartig wrde, andererseits gerade
dadurch der Einfluss eines bestimmten Alters und einer bestimmten

Lebensstellung ersichtlich wird. I>ass die eingelaufenen Antworten
auch dem wirklichen Verhalten entsprechen, beweist berzeugend die

Uebereinstimmung derselben. Die Anfragen erstreckten sich auf

Trumen (oft? hufig'? selten? nie? lebhaft? Nach dem Erwachen

vllig erinnerlich?), auf Schlaf (Wann? die ganze Nacht dauernd?
tief? am Tage nach Beliehen ?), auf Arbeit, nervse Veranlagung
und Temperament. Als wichtigste Thatsache ergaben die Ermitte-

lungen, dass hei den Personen aller drei Gruppen die Trume um
so hufiger werden, je leiser der Schlaf ist. In Bezug auf Hufig-
keit der Trume wie auf die Tiefe des Schlafs bestehen zwischen

den beiden Geschlechtern erhebliche Unterschiede: von weiblichen

Personen trumen allnchtlich und hufig TS"/,), von den Studierenden

50 und den brigen Mnnern 48%. Einen leisen Schlaf haben 63%
W., 42% St., 44"/o M. Die Frauen haben also im allgemeinen
einen sehr viel leiseren Schlaf und weit hufiger Trume als die

Mnner. Bercksichtigt man dabei das Alter der Personen, so er-

giebt sieh, dass mit zunehmendem Alter der Schlaf leiser, die Trume
aber seltener werden. Doch wirkt das Alter in hherem Masse auf

die Tiefe des Schlafes als auf die Hufigkeit der Trume ein. Die

wenigen Personen, welche angaben, nie zu trumen, gehren fast

smtlich dem jugendlichen Alter an. Danach kommt man zu dem

Schlsse, dass im allgemeinen die Hufigkeit der Trume, welche
in der Kindheit gering ist, zunchst rasch wchst, in einem Alter
von 20 35 Jahren ein Maximum erreicht und darauf wieder abnimmt.
Der Schlaf, der nach alltglicher Erfahrung in der Kindheit sehr

tief ist, wird mit zunehmendem Alter fortlaufend leiser. Der tiefe

Schlaf ist bei den Studenten um OV-i"' hufiger, der leise aber um
^Va^/o seltener als bei den brigen Mnnern. Die Lebhaftigkeit
der Trume ist bei den Studenten grsser als bei den Mnnern, bei

den Frauen am grssten. Ueberall zeigt sich die Lebhaftigkeit aufs

Engste verknpft mit der Hufigkeit der Trume. Diejenigen Per-

sonen, welche oft trumen, haben eine bessere Erinnerung daran

als diejenigen, welche selten trumen. Dabei ist freilich zu be-

rcksichtigen, dass manche Leute deshalb sich nicht erinnern, weil

sitf eben selten trumen. Ebenso sind die Trume denen besser er-

innerlich, welche nur einen leisen Schlaf haben.

Beim mnnlichen Geschlecht scheint die Dauer des Schlafes

auf die Tiefe desselben und auf die Hutigkeit der Trume keinen
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Kinfluss zu haben; Frauen dagegen, welche hufig trumen, schlafen

last eine Stunde lnger als die, welche selten trumen; Personen mit

leisem Schlaf fast eine halbe Stunde weniger als die mit tiefem Schlaf.

Man erkennt daraus, dass Personen, welche oft trumen, ein viel

grsseres Schlafbedrfnis haben, als jene, welche selten oder nie trumen.
Die Fhigkeit am Tage nach Belieben einzuschlafen, besitzen

nur wenige Menschen, dieselbe ist hufiger in der Jugend, als im
hheren Lebensalter. Am Nachmittag schlafen 28% M., IQ^/o St.,

und 20% W., es ist bemerkenswert, dass gerade unter den Mnnern
verhltnismssig viele das Bedrfnis haben, eine ungengende Nacht-
ruhe durch Nachmittagsschlaf auszugleichen. Den Einfluss auf die

psychische Stimmung ergiebt die Thatsache, dass Personen, welche
selten trumen oder einen tiefen Schlaf haben, am Morgen und Vor-

mittag besser aufgelegt sind als solche, die hufig trumen und
leise schlafen. Die Nervositt ist hufiger bei Leuten mit leisem

Schlaf und hufigem Trumen, daher fter bei Frauen als Mnnern,
was auch anderweitig allgemein bekannt ist. Die Uebersicht ber

die Temperamente schliesslich zeigt in hchst interessanter Weise,
wie tiefer Schlaf und seltene Trume immer von den Phlegmatikern
bevorzugt werden. A.

Zu den deutschen Schlangenarten gehrt nach einer Mitteilung
im Humboldt" auch die Wrfelnatter, Tropidonotus tessel-
latus Wagl., welche an einigen Punkten des Bheingebiets gefunden
wird, z. B. von der Lahn bei Ems, von St. Qoar und St. Goars-

hausen, Kreuznach und Boppard. Sie soll in der Lahngegend seit

uralter Zeit wohnen und noch aus der Rmerzeit vorhanden sein,

gleich der Aeskulapschlange, Colul)er tiavescens, bei Schlangenbad.
NoU ist der Meinung, dass die Wrfelnatter die Mosel herab zum
Rhein gewandert sei. In der That sind zwei Stck im vorigen
.Tahre zwischen Garden und Pommern an der Mosel gefunden (Zoolo-
gischer Garten. Bd. 29, Nr. 8). In Lothringen und namentlich bei

Metz ist die Art hufig, so dass ihre Wanderung die Mosel herab

ganz wahrscheinlich ist. Im brigen heimatet die Wrfelnatter in

Italien, Illyrien und Dalmatien, kommt aber auch bei Genf und
Wien vor. K.

Ueber die Gattung Pleuracanthus. Im Zoolog. An-

zeiger" verffentlicht Dr. L. Dderlein die interessanten Ergebnisse
seiner Studien ber die eigentmliche fos.sile Fischgattung Pleura-

canthus (= Xeracanthus) aus der auf die Steinkohlenformation fol-

genden Permformation. Speziell war es Pleuracanthus Decheni aus
Saarbrcken

,
welcher das Material zu den Untersuchungen lieferte.

Ueber die systematische Stellung der genannten Gattung waren die

Palontologen bisher verschiedener Ansicht. Die meisten stellten

Pleuracanthus zu den Selachiern, wohingegen andere (Cope, Brong-
niart) ihn von jener Ordnung trennten. Dderlein hat nun nachge-
wiesen, dass die genannte Gattung in hchst eigentmlicher Weise
Merkmale verschiedener Fischordnungen aufweist, nmlich von Sela-

chiern, Dipnoern, Ganoiden und Teleosteern. Den Selachiern steht

Pleuracanthus liinsichtlich des Schdelbaues nahe, abgesehen davon,
dass ein Rustrum fehlt, und dass der Mund daher endstndig ist.

Bei den Selachiern, /.. B. den Haien, liegt bekanntlich die Mund-
ffnung nicht am Vorderraude des Kopfes, sondern eine Strecke

von denselben entfernt; den vorderen Teil des Kopfes bildet eben
das Sogen, Rostrum. Dipnoer- artig ist besonders die Brustflosse,
welche wie bei Ceratodus aus einer gegliederten Axe mit zweizeilig

angeordneten Strahlen besteht. Das Rumpfskelet zeigt Aehnlichkeit
mit dem der Telcostomi (Ganoiden + Teleostei). Der hchst bemer-
kenswerte Bau des Skelettes verbietet eine Einreihung der Gattung
Pleuracanthus in eine der jetzigen Fischordnungen. Sie bildet viel-

mehr eine besondere Ordnung Pleuracanthides Brongniart = Xena-
canthini Ltken. Ebenso kann die Gattung nicht als direkter Vor-
fahr einer der vorher genannten Ordnungen aufgefasst werden, da
schon aus lteren Formationen als diejenigen sind, in denen Xena-
canthini vorkommen

,
Vertreter sowohl der Selachier als aus der

Dipuoer und der Teleostomi bekannt sind. Jedenfalls ist aber die

gemeinsame Stammforn der Fische in vieler Beziehung den Xena-
canthinen hnlich gewesen. Was Hatteria ist unter den Reptilien,
das ist Pleuracanthus unter den Fischen". Dr. E. S.

Die Kokospalme. Das Regierungsblatt in Madras hat

krzlich eine Monographie ber die Kokospalme, Cocos nucifera"
von Dr. John Short im Auftrage des Finanz- und Ackerbaudirektors

verfi'entli<'ht, aus welcher wir unseren Lesern einen Auszug geben.
Der Autor beginnt mit einer Uebersicht ber die Verbreitung des

Kokosbaumes. Derselbe ist im Osten einheimisch und wird jetzt im

grossen Massstabe an den Ksten von Indien, ( 'eylon und auf den
Inseln des stlichen Archipels kultiviert. Im Sdwesten von Ceylon
befinden sich nicht weniger als 20 llillionen Palmen. Die Palme
wchst liuiig auf fernen und ganz isolierten Inseln wild, wohin der
Keim durch das Meer getragen sein muss, indem die starke Bast-

schicht, welche die eigentliche Nuss umgiebt, letztere vor den Ein-
ssen des Seewassers geschtzt hat. Man findet daher die Kokos-

palme bestndig auf den Korallenriffen, sobald diese nur aus dem
Wasser hervortreten, sofort Besitz ergreifen. Die Kste ist die

eigentliche Heimat der Kokospalme; sie wchst bis hart an den
Wasserrand und an vielen Stellen wird sie bestndig von den Wogen
umsplt. So dehnen sich z. B. die Bume an der brasilianischen

Kste auf eine Entfernung von nahezu 280 englischen Meilen, vom
San Franziskofiusse bis zur Barre von Mamanquape aus. Wir
finden sie jedoch auch weit im Binnenlande und in einer Hhe von
mehreren tausend Fuss ber dem Meeresspiegel, z. B. in Bangol-
sore blhen sie und tragen Frchte im Ueberfiuss in einer Hhe von
3000 Fuss ber dem Meeresspiegel. Vom dietischen und kono-

mischen Standpunkte ist die Kokospalme eine usserst schtzens-
werte Pflanze; sie liefert dem Menschen Zucker, Strke, Gel, Wachs,
Wein, Harz und essbare Frchte. Ein angeschwemmter oder

lehmiger Boden eignet sich zu ihrer Anpflanzung am besten und um
das Maximum des Ertrages zu erzielen, sollten nicht mehr als

80 Pflanzen auf 1 Acre = 40,5 Ar gesetzt werden. Nsse von
15 30 Jahre alten Bumen eignen sich am besten zum Pflanzen.

Die Kokospalme hat sehr zahlreiche Varietten; in Travancore sind

allein 30 vorhanden. Eine Zwergvariett trgt schon Frchte, wenn
sie erst 2 Fuss hoch ist. Der Saft der Kokospalme wird Toddy
genannt, welcher dadurch gewonnen wird, dass man die Blten-
scheide dicht mit dem Bast der Pflanze umwickelt und sie drei bis

vier Tage zweimal tglich mit einem Stocke schlgt. Die Spitze
wird alsdann gespalten und sobald der Saft zu fliessen beginnt,
wird entweder ein irdenes oder ein GefUss aus Bambus unter die

Stelle gehngt. Die Bltenscheide wird blutend gehalten, indem
man sie tglich von neuem anschneidet. Der frische Saft hat einen

angenehmen Geschmack und wirkt leicht abfhrend. Nach wenigen
Stunden beginnt jedoch schon die Ghrung; in diesem Zustand wirkt

er etwas berauschend und kann zu Sprit oder Essig destilliert

werden. Den Bckern ersetzt er die Hefe. Die Menge des ge-
wonnenen Toddys schwankt je nach dem Alter des Baumes und des

Ortes der Blthenscheide, aber die durchschnittlich gewonnene
Quantitt betrgt 2 bis 3 Wochen lang jede 24 Stunden 2 3 Quart,
ca. 10 15 Liter. Die Flssigkeit wird auch zu einem gewhn-
lichen Zucker eingekocht, Jaggherry genannt, welcher, ohne vorher

in Melasse umgewandelt oder raffiniert zu sein
,

vor der Ghrung
als weisser oder brauner Zucker ansetzt. An einigen Orten ist das

Geschft der Toddyzapfer erblich; die Arbeit ist an und fr sich

sehr einfach, aber auch usserst getUhrlich wegen der Schwierig-

keiten, die das Erklettern der hohen Bume macht. Der Kokos-

nusstag" wird am Vollmondstage im August in fast allen Teilen

Indiens gefeiert. An diesem Tage werden eine grosse Menge Nsse
als Opfer fr die indischen Gottheiten ins Meer geworfen. Nicht

selten trifft man deformierte Nsse an, die aus der UrahHung mit

kleiner verkmmerter Schale ohne Kern bestehen. Die Eingeborneu
schreiben dieses Zurckbleiben der Frucht dem Baumfrosch (Polype-
dates maculatus) zu, welcher die Frucht an der Reife verhindert,

wenn er an der Blte riecht. Die harte Schale dieser Frchte wird

hufig als Haar und Halsschmuck getragen. Die Kokospalme ist

nach Dr. Short Krankheiten aus zwei entgegengesetzten Ursachen

unterworfen. Die eine ist allzugrosse Feuchtigkeit, wie auf sumpfigen
Boden, wo die Wedel gewhnlieh klein, schlecht ausgebildet und die

Frchte sprlich sind. Die andere ist Mangel au Feuchtigkeit;
auf hartem und trockenem Boden schi'umpfen die safthaitigen Zellen

zusammen und die Pflanze geht unter. Unter den der Palme schd-
lichen Tieren mgen die Calandra palmarum oder Kokosnusswurm,
welcher sich bis auf den Kern des IBaumes einfrisst und dort seineu

Oocon bildet; der Butocera rubus oder Kokosnusskfer, der Oryctis

rhinocera, Rhinozeroskfer, der Pteromyes petaurifta, fliegende Eich-

hrnchen, der fliegende Fuchs, Pteropus Edwardsi. und der Baumhuiid

(Paradoxurus musanga) erwhnt werden. Auch die Ratten sind arge
Feinde der Palmen und es ist ausserordentlich schwierig, ihrer hab-

haft zu werden, weil sie sich unter den Bumen so viele Versteck-

pltze zu suchen wisssn. Es werden jedoch gelegentlich Ratten-

jagden veranstaltet, an welchen sich alle Eingeborneu, welche sich

mit Knitteln und Spiessen versehen, beteiligen. Whrend einige der

Jger die Bume erklettern und die Ratteu aus ihren Nestern treiben,

stehen die brigen unten am Stamm und schlagen die Tiere nieder,

sobald sie den Baum herunterkriechen. Bei diesen Gelegenheiten
werden tausende von Ratten vernichtet. Da die Eingebornen Moba-
medaner sind, knnen sie sich nicht entschliessen, Hunde zu halti'ii.

(Nach Scientific American). B. Denningliolf.

Ueber die Papierfabrikation mit besonderer Berck-
sichtigung der zum Papier verwendeten Stoffe hielt v(]r

kurzer Zeit Dr. E. Mutli in der Polytechnischen Gesellschhft" hier-

seihst einen Vortrag, von dem ich das Interessanteste in nach-

stehendem wiedergebe. Der grosse Aufschwung in der Papier-
fabrikation datiert seit dem Jahre 183. wo die Erfindung von

Maschinen und die Anwendung des cliemischeu l'rozesses auch die

Verwertung von Surrogaten, besonders des Holzes, ermglichten.

Gegenwrtig zhlt das deutsche Reich 409, Oesterreich 271 und die
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Schweiz 42 PapitThilirik^ii, rps)) Ma.srl}iiifii. vijii deueii jede diireh-

scbnittlich 20 Zentner Papier tiislich prudiiziert. Je nach der Gte
des Papiers, besonders der Festigkeit, kommen Hanf, Lumpen, die

selir fein sortii-rr werden oder Holzfasern zur Verwendung. Hanf
wird zumeist zu l'rkuiidenpapier verwundet und auch in Htten ge-

schfipfr, weil die Maschine eine so gleichmilssig-e Festigkeit nicht zu

erzielen vermag. Zu besseren Schreibpapiersorten werden die Lumpen
verwendet; im allgemeinen bat aber die Holzfaser-Vertreibung ,an

l'infang zugenommen. Die Fiihte und die 'l'anue sind es, welclie

nicht mehr allein in einem khlen Grunde" dem Wanderer die

letzten vier Hretter liefern ihre langen F.asern werden jetzt in

grossen Holzschleifereien unter riesigen Schleifsteinen zu einem Hrei

gi'formt, der durch die weiteren Behandlungen sich zu gros.sen Rollen

Zeitungspapier, resp. Druckpapier gestaltet; auch geringere .Sorten

.Sclireibpapier werden daraus liergestellt. Das Stroh begngt sich

damit, als Packpapier, l'appe und sogenanntes Lederpapier aus der

Hehandliing liervorziigehen, doch kann es auch zu Druckpapier ver-

arl)i^itet werden. Zum Sehluss versicherte der Vortragende, dass

die deutschen Papiere, sowohl was Qualitt wie (Quantitt anbelangt,
den englisclien nicht nachstehen, und dass es nur noch der Glaube

sei, man msse feinere Papiere aus England beziehen, welcher einer

noch griJs-seren Entwicklung der deutschen Papierfabrikation hemmend

entgegentritt. Der Direktor des Statistischen Bureaus, Geheim-
rat Blenck, machte im Anschluss hieran noch folgende Bemerkungen :

Holzpapier sollte da, wo es sich um lngere Aufbewahrung von

Schriften und Drucksachen handelt, nicht zur Verwendung kommen.
Er habe die Erfahrung gemacht, dass solche Schriften und Bcher
schon nach 20 Jahren wertlos sind, und aus diesem Grunde hlt er

darauf, dass liei seiner Behrde nur gutes Papier verwendet werde.

Dr. Paul Jungfer

Elektrische Kulturversuche. Um die Frage, ob die

Verwertung der Elektricitt liir die Ptianzenkultur von Vorteil sei,

zu entscheiden, hat Prof Dr. E. W(dny (Forschungen auf dem Ge-

biete der Agrikulturphysik) eine Reihe sorgfltig ausgefhrter Ver-
suche angestellt, welche ihn zu folgenden Schlssen fhrten. Die
durch die Erde geleiteten Induktions- und galvanischen Strrae ben

selbst bei geringer Intensitt eher einen nachteiligen als ntzlichen
Binfluss auf das Produktionsvermogen der Pflanzen aus. Selbst

wenn sich im gnstigsten Falle herausstellen sollte, dass bei einer

gewissen minimalen Strke des elektrischen Stromes ein gnstiger
Eintiuss ausgebt wrde, drfte die sogenannte Blektrokultur kaum
eine praktische Anwendung Hnden, weil der Abstand zwischen den
Punkten einer etwaigen ntzlichen oder schdlichen Wirkung so

klein zu sein scheint, dass eine Regelung der Elektricitt in wn-
schenswerter Weise nicht durchfhrbar oder doch mit grossen Schwie-

rigkeiten verknpft wre. W. H.

Ueber das Nichtrosten benutzter Eisenbahnschienen.
Nach der deutschen Industriezeitung hat sich .Spring in Brssel

mit dieser Frage beschftigt.
Der durch Regen auf den Schienen etwa erzeugte Rost (Fe.2 O3)

wird durch den starken Dnntk, welchen Maschine und Wagen auf
die Schienen ausben

,
mit dem unter ihm sich befindenden metal-

lischen Eisen zu Magneteisen {Fe^ O4) vereinigt, und dieses schtzt
die Schiene vor weiterem Rosten.

Spring hat das von einer Schiene abgelste Metallhutchen
durch die ehem. Analyse als Magueteisen erkennen knnen, und es

gelang ihm auch durch eine Kraft von 1000 1200 Atmosphren,
welche dem Gewicht einer 50 000 kg schweren Lokomotive entspricht,
Eisenrost mit der Oberflche einer blanken Eisenplatte zu Magnet-
eisen zu verbinden. Den dabei sich abspielenden Vorgang verdeut-
licht die Formel: 4 Fe2 O3 + Fe = 3 Feg O4. Konrad Haack.

Der 18. Kongress der deutschen Gesellschaft fr
Chirurgie findet vom 24.-27. April in Berlin statt. Begrssung
im Central-Htel durch (ieheimrat v. Bergmann. Wissenschaftliche

Morgen-Sitzungen in der Chirurgischen Klinik. Nachmittags-Sitzungen
i?i der Universitt.

Litte ratur.
Dr. A. Brass: Die niedrigsten Lebewesen, ihre Be-

deutung als Krankheitserreger, ihre Beziehung zum
Menschen und den brigen Organismen und ihre Stellung
in der Natur. Fr Gebildete aller Stnde gemeinfasslich darge-
stellt. Mit 66 Holzschnitten. H. Leipzig 1888. Verlag von Georg
Thierae. Preis 5 Mark.

Obwohl wir anerkennen, dass es schwer ist einjso umfassen-
des Wissensgebiet wie es die niedrigsten Lebewesen bilden, in einer

allen Gebildeten verstndlichen Weise zu behandeln, so mssen wir
es doch als einen Mangel des olien genannten Buches bezeichnen.

dass sich Verfasser zu sehr in Einzelheiten verliert, die nur den

Fachgelehrten interessieren, und unter denen die Uebersichtlichkeit

der Darstellung leidet. Von vielen der in dem Buche errterten
Thatsachen kann man doch nur mit Hilfe des Mikroskops eine klare

Vorstellung gewinnen: uml selbst in den Kreisen der Gebildeten

giebt es docli nur sehr witnige, welche die ntige Zeit oder da.s

Verstndnis haben um sich neben ihren Berufsgeschften noch
der mhevollen Arbeit; des Mikroskopierens zu unterziehen.

Leider hat Verfasser auch sein im V'orwort gegebenes Ver-

iprechen eine streng wissenschaftliche und doch allgemein verstnd-
liche Zusammenstellung' zu bieten" nicht erfllt. So bleibt z. B. der

Leser vollstndig darber im Unklaren, ob sich unter den Mikro-

organismen ebenfalls Gattungen und Arten (Species) unterscheiden

lassen, wie wir sie bei den hoher organisierten Lebewesen kennen.
In dem Abschnitt V^erschiedene Arten der Spaltpilze" wird jeden-
falls nichts Bestimmtes darber gesagt, denn Verfasser gebrauclit
die Au.sdrcke Art" und Form" in der verschiedensten Bedeutung ;

namentlich glaubt er durch den fortwhrenden Gebrauch der Worte
Form" und Formen" sich ber jede Schwierigkeit hinweghelfen

zu knnen. So sagt er z.B. S. 51: Auch heute wis.sen wir, dass

scheinbar harmlose Formen durch Vernderung der Nhrstottlsungen
in hchst gefhrliche bergefhrt werden knnen. Durch die Ex-

perimente ist es ganz sicher klargestellt, dass der Milzbrandpilz,
also eine Spaltpilzform, welche sehr gefhrlich ist, durch g-eeignete

Zchtung nach und nach in eine Form bergefiirt werden kann,
welche in keiner Weise so unbedingt ttliche Eigenschaften besitzt."

Hieraus kann man jedesfaUs den Sehluss ziehen, dass Verfas.ser die

Mglichkeit zugiebt eine Spaltpilzart nach Belieben in eine andere

Spezies unizuzchten, was er auf S. 46, 4 bei Besprechung des

^lilzbrandpilzes entschieden bestreitet, so dass der Leser in der 'l'hat

nicht weiss, woran er sich zu halten hat.

Wenn Verfasser S. 39 von den krankheiterregenden Mikro-

organismen sagt: ..Derjenige, welcher konstant mit diesen Formen

umzugehen hat, also beispielsweise der Pathologe, setzt sich doch

verhltnisms.sig wenig der Infektion aus; der Krper ist durch das

Eindringen der verschiedensten Formen dieser niedrigsten Lebewesen
bis zu einem hohen Grade unempfindlich gegen ihre Einwirkung
geworden, wenn auch nicht vollstndig," so ist dies eine durchaus
unbewiesene Behaupttuig, welche Verfasser eigentmlicherweise im
weiteren Verlauf seiner Ausfhrungen sogar selbst widerlegt.
S. 176^177 heisst es nmlich: Es ist eine bekannte Thatsache,
dass die Protozoen seien es nun Spaltpilze oder sonstige Krank-

heitserreger meist weder durch die unverletzte Haut noch durch
den unverletzten Darm resp. die unverletzten Lungen in den Krper
einzudringen und daselbst zu schaden vermgen. Die Wirkung der

meisten Krankheitserreger ist eine sekundre, denn erst wenn im

Organismus Vernderungen vor sich gegangen sind, knnen die

Protozoen sich ausbreiten. Nehmen wir eine Reihe von Beispielen
um dies zu erlutern: Durch die unverletzte Haut knnen, wie oben
erwhnt wurde, keine Protozoen in das Krperinnere eindringen,
wohl aber ist es ihnen leicht, einzupilgern, .sobald die Haut an

irgend einer Stelle durch ussere Einflsse verletzt wird. Die ge-

ringste Wunde, welche die Oberflche der Haut verndert, kann zu

jener Stelle werden, wo Protozoen sich ansetzen, wo sie zunchst

gedeihen und von wo aus sie sich im Krper weiter verbreiten, um
ihn schliesslich zu schdigen oder zu zerstren.'' Hiermit giebt
Verfasser also selbst zu, dass der Pathologe eben auch nur durch

die verletzte ussere Haut oder durch die verletzten inneren

Schleimhute sich inficieren kann, und dass er einer derartigen In-

fektion ebensowenig widerstehen kann wie jeder andere Sterbliche,
was ja leider durch eine grosse Anzahl von Fllen bereits zur Ge-

nge besttigt ist.

In einem streng wissenschaftlichen" Buche durfte Verfasser

auch nicht von der Gruppe der Coccaceen (S. 52) sagen: in ihr

kommen nur solche Formen vor, welche frei als Coccen schwrmen"
;

denn beim Micrococcus prodigiosus und vielen anderen Coccenarteu
hat man bisher noch keine Eigenbewegung entdecken knnen.

Leider ist Verfasser auch vielfach in den von ihm gergten
Ton der populren Schriften verfallen; jedenfalls muss sich der Leser
eine eigentmliche Vorstellung von den Pilzsporen machen, wenn
auf S. 70 gesagt wird, dass dieselben durch die Luft schwirren".

Wenn Verfasser (S. VII) die Miki'oorganismen in folgende drei ver-

schiedeneu Gruppen einteilt: A. Spaltpilze, B. pflanzliche Mikro-

organismen, 0. die mikroskopischen Leljewesen der Tierreiche", so

mchten wir doch fragen, ob denn die Spaltpilze nicht auch

pflanzliche Mikroorgani.smen sind? Verfasser ist also entschieden

im Unrecht, wenn er (S. 29, Anmerkung) bei dem Abschnitt ber

die Spaltpilze tadelnd hervorhebt;
,,
Vielfach werden alle Formen

flschlich als Bakterien oder Bacillen bezeichnet, besonders in popu-
lren Schriften". Die vom Verfasser vorgeschlagene systematische

Einteilung scheint uns wenigstens keineswegs besser. Mit Bezug
auf des Verfassers System der niedersten Lebewesen m<'hten wir

hier noch hervorheben, dass man aus seinem Buche nicht entnehmen

kann, ob als Gesamtnaiue derselben das Wort Protozoen" dienen
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soll; aus der Uebcrsi-lulft auf .S. 14 kaiiu luau das ueiiitfsteus ent-

nehmen, und auf S. 176 177 spricht es Verfasser sogar klar aus.

Nach der Anordnung- im Inhaltsverzeichnis S. VII und aus der

Ueberschrift S. 27 dagegen muss man annehmen, dass das Wort

Mikroorganismen" diese Stelle vertreten soll. Uebrigens wollen

wir noch bemerken, dass es schon mit Rcksicht auf die Etymologie
des Wortes Protozoen doch bedenklich erscheint unter diesem Ge-

samtnanicn Organismen von unzweifelhaft pflanzlichem Charakter

(wie z. B. Algen) zu begreifen. Auf S. 88 wird nun das Wort

,. Protozoen, Urtiere.'" als ausschliessliche Bezeichnung fr tierische

Lebewesen gebraucht.
.Jedenfalls wimmelt das Buch von Unklarheiten und

so vielen Widersprchen, dass ein gewissenhafter Referent

mit dem Aufzhlen derselben nicht fertig wird.

Wenn auch die vom Verfasser angegebenen Vorschriften zum

selbstndigen mikroskopischen Studium der niedrigsten Lebewesen
uns praktisch erscheinen, so mssen wir doch behaupten, dass

sein Buch nicht geeignet ist den Mangel an einer streng wissen-

schaftlichen und doch allgemeinverstndlichen" Zusammenstellung
zu ersetzen. Dr. R. IMittmann.

P. KufPer: Ist die Kohsion der Gase wirklich gleich
Null? Ableitung aus den Experimenten ber die spezifischen Wrmen
derselben. 8". 30 S. Mainz 1887. Verlag von Victor v. Zaberii.

Preis 50 Pfg.
Der Verfasser behandelt in der vorliegenden kleinen Schrift

eine Frage, die sowohl fr Techniker als auch fr Physiker von

Interesse ist
,

und kommt zu dem Ergebnis ,
dass die Koh-

sion der Gase nicht gleich Null sein kann. Man kann nur

wnschen, dass Experimente in grossem Massstabe ausgefhrt wrden,
um ber diesen Punkt endgiltig ins Klare zu kommen. W' em-

pfehlen das anregende Schriftohen der Beachtung; der etwaige Er-

trag aus dem Vei'kauf desselben ist fr die physikalische Versuchs-

station (Siemensfonds) am Polytechnikum in Charlottenburg bestimmt.
G.

Rodrich Gedike : Wanderungen durch die Hochalpen
nebst Ausflgen nach den Normannischen Inseln und Si-

cilien. 383 Seiten. Berlin. Verlag von Otto Dreyer.
Der Verfasser, augenscheinlich ein grosser Naturfreund und

passionierter Fusswanderer, fhrt uns in die verschiedensten Alpen-

gebiete und weiss in lebendiger und fesselnder Weise die mannig-
fachen Reiseeindrcke zu schildern. Die Ausflge nach den Nor-

mannischen Inseln, nach Rom, Neapel und Sicilien sind reich an

interessanten Einzelheiten und gewhren zugleich, nachdem mau
dem Verfasser auf eine Reihe von Jochbergngen und Bergspitzen

gefolgt ist, eine sehr hbsche Abwechslung. Die Frische der Dar-

stellung, die kernige Sprache, sowie der politische Hauch und ge-

sunde Humor in den Reiseberichten geben dem Werke einen nicht

'/u verkennenden Reiz und werden den Leser gern veranlassen, den

Verfasser auf seinen Fahrten zu begleiten. P. Taubert.

Huth, E., Die Verbreitung der Pflanzen durch die E.\kremente der

Tiere. 30 S. 1 M. Fricdlnder & Sohn, Berlin.

Marcuse, A., Abteil, d. Rektasceiisiouen d. Sterne d. Fundamental-

Katalges der Astronom. Ges. aus dem von H. Romberg i. den J.

18691873 am grosseren Meridian-Instrumente der Berliner Stern-

warte angestellten Beobachtungen. Beobachtungs-Brgebnisse d. kgl

Sternwarte z. Berlin. 3. u. 4. Heft. I'ol. ^.M. Dmmler, Berlin.

Meyer, G., Die Korallen d. Doggers von Blsass-Lothriiigen. Ab-

handlungen zur geologischen Specialkarte von Elsass-Lothringen
4. Bd. 5. Heft. (44 S. mit 6 'J'af.) 4 JV. Strassburger Druckerei

u. Verlagsanst. Strassburg.

Neumayr, M., Die Stmme d. Tierreichs. 1. Bd. Wirbellose

Tiere. (VI, 603 S. m. Illustr.) 20 JiC. Frey tag, Leipzig.

Ohse, J., Untersuchungen b. den Substanzbegriff bei Leibniz. 4".

(70 S.) 2 JC. Karow, Durpat.

Pagenatecher, A., Beitrge zur Lepidopterenfauna d. malay. Arch.

(V.) Vcrzeichn. d. Schmetterlinge v. Ambniiui, nebst Beschreibg.
neuer Arten. (133 S.) 3,00 M. Bergmann, Wiesbaden.

Pohlig, H., Dentition u. Kranologie d. Kleplias antii|uus Falc. m.

Heitrgen b. Klephas primigenius Hluni. u. KIcplias nieridionalis

Necti. 1. Abschn. gr. 4. (262 S. m. 10 Tat.) 25.. W. Engel-
mann, Leipzig.

Foisson, S. D., Lehrbuch der analytischen Mechanik. Deutsch

hrsg. u. m. e. Anh. versehen v. A. Pfannstiel 4. Lfg. (S. 337
bis 448). 2,75 M. Meyer, Dortmund.

Quenstedt, F. A., Die Ammoniten d. schwbischen Jura. 20. u.

21. (Scbluss-) Heft. (S. 1017-1140 m. Atlas, gr. 4 Taf. 115
bis 126). a 10 M. Schweizerbart, Stuttgart.

Rausenberger, O., Lehrbuch der analytischen Mechanik. 2. Bd.
Mechanik der zusammenhng. Krper. (VI, 335 S. ni. Illustr.)

8 M. Teubner. Leipzig.
Reverdin, F. u. E. Noelting, Sur la constitntinn de la napbta-

line et de ses derives. (Sep.-Abdr.) 7 S. m. Tab. ' JC. Det-
llf. Mhlbeini.

Rosenberg, E., Eine vergleich. Beurteil, d. verschied. Rieht, in d.

Anatomie d. Menschen. Vortrag. (62 S.) 80 -J. W. Engel-
mann, Leipzig.

Rosenbuseh, H. , Hilfstabellen zur mikroskopischen Mineralbe-

stimmung in Gesteinen. 4". (9 Tab.) 2 JC. Schweizerbart,

Stuttgart.

Sachs, J. , Erfahrungen b. die Behandlung chlorotischer Garten-

pflanzen. 29 S. 60 ^. W. Bngelmanu, Leipzig.

Schauta, F., Ueber gyncologische Massage. (HS.) 50.^. Fischers

medic. Buchh., Berlin.

Schlesinger, L., Ein Beitrag zur Theorie der linearen homogenen
Differentialgleichungen dritter Ordnung mit einer Relation dritten

Grades zwischen den Elementen eines Fundamentalsystems von

Integralen. (83 S.) 1,80 M. Mayer & Mller, Berlin.

Seeliger, H. , Fortgesetzte Untersuchungen b. das mehrfache

Sternensystem ^ Cancri. 4". (88 S. m. 1 Taf.) 2,80 M. Franz-

scher Verl. Mnchen.
Senger, E., Ueb. die Gefahren u. die Leistungsfhigkeit d. modernen

Wundbehandlung. (20 S.) 60 J,. Fischer, Berlin.

Sigwart, Gh., Logik. 1. Bd. Die Lehre vom Urteil, vom Begrift'

u. v. Schluss. 2. Aufl. (XI, 485 S.) 10 M. J. C. B. Mohr, Preiburg.

Soyka, J., Zur Theorie und Praxis der Desinfektion. (11 S.) 50 4.

Fischers medic. Buchh., Berlin.

Specialkarte, geologisclie, d Konigr. Sachsen. Hrsg. durch das

knigl. Finanzministerium. Bearb. unter Leitung von H. Credner.

1:25 000. Sekt. 101. Glashtte Dippoldiswalde. Geologische
Aufnahme von F. Schalch. Die Erzgnge von H. Mller. Chromo-
lith. Fol., m. Text. (65 S ) In Komm. Leipzig. W. Engelmann.
topographische, v. Mittel-Buropa. 1 : 200 OOO. Hrsgeg. von der

kartographisch. Abtlg. der k. preuss. Landesaufnahme 1888. Nr. 610
und 655. Kpfrst. qu. Fol. 1 Jt. Eisenscbmidt, Berlin.

Spencer, H., System der synthetischen Philosophie. 8. Bd. 1. Hlfte.

Die Prinzipien der Soziologie. Deutsch v. B. Vetter. 3. Bd. 1. Hlfte.

(400 S.) 8 JC. Schweizerbart, Stuttgart.

Stock, O., Descartes' Grundlegung der Philosophie. (65 S.) 1 M.
Fock, Leipzig.

Strohmer, F., Die Ernhrung des Menschen und seine Nahrungs-
und Genussmittel. 2. Aufl. (VHI, 868 S.) 4 M\ geb. 5 M.
Graeser, Wien.

Strbing, O., Die Verteilung der Spaltftnungen bei den l'oniferen.

(76 S ) 1,20 o^i. Koch, Knigsberg.
Struve, H., Beobachtungen der Saturustrabanten. 1. Abt. Beobach-

tungen am 15-zOlligen Refraktor, gr. 4. (132 S.) 10,60 JiV.

Voss, Petersburg.

Sumpf, K., Anfangsgrnde der Physik. 3. Aufl. (IV, 140 S m.

Illustr.) 1,50 M, geh 1,80 M. Lax, Hildeslieim.

Tandem, F., (C. Spitteler), Schmetterlinge. (V, 100 S) 1,60 M.
Verlagsanstalt u. Druck. A.-G. Hamburg.

Thoma, M., Ueber die Absorption v. Wasserstoff" durch Metalle.

(64 S. m 3 Taf) 1,60 JC. Kaiser, Mnchen.
Waelsch, E., Ueber das Normalensystem und die Zentralflche

algebraischer b'lchen insbesondere der Flchen 2. Grades. (Sep.-

Abdr.) gr. 4. (26 S.) In Komm. 1,40 olV. W. Engelmann,

Leipzig.

Wagner, E. A., Die Erdbeschreibung des Tiniosthenes v. Uhodus.

(73 S.) 1,80 Jt. Fock, Leipzig.

Waldner, F., Quellenstudie z. Geschichte d. Topogr.aphie in Tirol

bis zum Beginne d. KVll. Jahrb. (Sep.-Abdr.) 1H4 u \X S.

l,Sl)c7^. Wagner, Innsbruck.

Inhalt: Dr. P. Andries: Die physische Konstitution der Sonne. (Mit Abbild.) Dr. H.G. von Wyss: Was ist die lilektricilf^

(Schlnss.) Ueber die im normalen Zustande im Magen vorkommenden Mikroben und ihre Einwirkung auf die Nlirstolic.

Ueber die Frage, ob der leise oder der tiefe Schlaf hutiger Trume mit sich bringe. Wrfelnatter. Die Kokospalme.
Ueber die Papierfabrikation mit besonderer Bercksichtigung der zum Papier verwendeten Stoffe. Elektrische Kniturversuche.

L'eber das Nichtrosten benutzter l!;isenbabnsi-hienen. 18. Kongress der deutschen Gesellschaft fr Chirurgie. Litteratur: Brass.
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Beilage zu Nr. 3, Eand IV der filaturwissenschaftlichen Wochenschrift".

Diejenigen unserer geschtzten Abonnenten, welclie mit dem Abounementsbetrag pro
IV. Band I. Quartal noch im Rckstande sind, werden hflichst ersucht, denselben bis zum
10. n. Mts. einzusenden. Alle bis dahin nicht bezahlten Betrge werden per Postauftrag, unter
Zuschlag von 50 Pfg. erhoben, in der Annahme, dass dieser Zahlungsmodus gewnscht wird.

^^sJenerSi^9^^' Die ExpeditJon der Naturwissenschaftlichen Wochenschrift".

Wclrlicr IJeutsehe htte nicht mit innig-ein Behagen sein Auge
anf dem neuesten Bildnisse der Kaiserin mit den fnf kaiser-

lichen Prinzen ruhen lassen, diesem kstlichen FamilienliiWchen

von schlichter, echt deutscher Gemtlichkeit! Die ..Oarten-
lauhr" bringt in der Nnninicr 11 des laufenden .Jahrganges eine

vortreftliche Nachbildung dieser Photographie und macht dadurch

den Anblii^k und den Besitz dieses reizenden Gruppenbildes den

weitesten Kreisen zugnglich. Mit ein paar Worten mge dabei

auch auf den brigen Inhalt der jngst erschienenen Nummern 1 1

und 12 der Gartenlaube", dieses gediegenen Haus- und Familien-

blattes, hingewiesen sein. Der Roman von W. Heiniburg Lore

von Tollen" fesselt je mehr und mehr, je weiter sich im Laufe

der spannenden Handlung die Geschicke der Personen verflechten,

die Entwicklung der Katastrophe zudrngt. Von ganz eigenarti-

gem Reiz ist auch die Erzhlung von Heinrich Noe In den Wol-

ken", eine in den Bergen von Grz spielende Waldgescbichte.
Rudolf Gronau ist den Lesern der Gartenlaube" schon von seinen

frheren Schilderungen amerikanischer Landschaften her wohl be-

kannt. Er hat jenen nun eine interessante, mit Abbildnngen be-

gleitete Beschreil)nng des Territoriums Xeu-j\Iexiko folgen lassen.

Rudolf von Gottschall handelt in einer meisterhaften litterarisch-

biographischen Skizze von den weltbekannten Mnehenern" und

ihren Darstellern und Verfassern jener oberba.verischen Volksschau-

.spiele, des Hengottschnitzers usw. Zum ItiOjhrigen Geburtstag
Ernst Scb\dzes entwirft Gustav Karpeles ein Bild von den .Schick-

salen und der litferarischen Stellung des unglcklichen Dichters

der Bezauberten Rose". Aus den Abbildungen mge ausser den

schon genannten noch ein gros.ser vortrefflicher Holzschnitt nach

dem Gemlde Albert Kellers Hexenschhif" herausgehoben werden;
auch die Zusamnienstellnng der Bildnisse der Dichter von ober-

bayerischen Volksstckeii sowie einiger charakteristischer Scenen

und Figuren ans denselben drfte allgemeines Interesse finden. So
wahrt sich die Garteidaube" fortgesetzt ihren alten Ruhm, das

reichhaltigste, vielseitigste, insbesondere auch knstlerisch best

ausgestattete der deutschen Familienbltter zu sein.

Pflanzendrahtgitterpressen
(3,.50 5 Mk.) und Pflanzenstecher aii.s bestem

Wiener Stahl (3,50 4,50 Mk.), angefertigt untef

Aufsicht de.s Herrn Dr. Potonie, geologische
Hmmer (\on I,50 Mk. ab) und Meissel (0,50 Mk.),
sowie Erdbohrer (II 60 Mk. von 15 m Lnge
knnen diueli die Expedition der Naturwissenschaft-

lichen Wochenschrift bezogen werden.

Mineralien-Comptoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz

empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [140

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausfhrliche i'reislisten stehen auf Wunsch gratis und franko

zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Rcksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in iedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.
Tauschangel)ote werden gern entgegengeiunnuien.

Norhuser Aliou
Nordhus. Korn

k Lit. Mk. 1.25, 1.75,

2..50, Lit. Mk. .3.

tf. Qual. inkl. Fl.

oder Fass. [147

Nordh. Kruter-Magenbitter (Passepartout) Lit. M.2 inkl.Fl.od.Fass.

Probe- Fsschen h 4 Lit., Probe-Kistchen k zwei halbe oder zwei

ganze Fl. Postkolli versendet gegen Nachn. oder Einsendung
h'iruui Anton Wiese, Kornbranntweinbrennerei, Nordhausen.

Kirnhranntwein!
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^""^^^r't Entomploischej Organ
'^^-. w/ . N ^J!^ furAngebot>chfr

k V 1.VK. / -m ^ $a> /^ und Tausch

Von der im Verlage von
Fr. Bassermann in Mnchen

erscheinenden III. Auflage des

Wilhelm Busch-Album
beginnt soeben eine neue Lieferungsausgabe zu erscheinen.

Dieser humoristische Hausschatz enthlt in 22 Lieferungen
80 -! die beliebtesten Schriften des allbekannten Hnmoristen.

Monatlich erscbeinen 2 Lieferungen.

Abonnements nimmt entgegen die Buchhandlung von

BERLIN NW. 21. llei'iiiaiiii Ifi ioiiiaiiii.

Hnmor und Satire.
I. Band': J'/c Darwin'sclie Tlieorie

in UMwandlungsvcrsen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

II. Band: Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.

Geh Preis 60 Pf. (26

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

i IvaeaI^4>b ESneck Central-Ofgan zur Vermittlung von Angebot, Nachfrage u. i

J liiXl.dl"^Ul'5 Tausch. Erscheiur am 1. u. 15. Jeden Jlunats. Smtliche J

i Postanstalten Deutschlands u. OesterreichS nehmen Abontiements entgegen zum Preise von 90 Pfennig j

J pro (Quartal. (.\r. 2S19 der Puslzcitungslistc.) Abonnement inkl. direkter Zusendung per Kreuz- i

betrgt 1 iMk., nach tfen anderen Lndern des Welt- J

1.50 Frcs. Inserate: Preis der 4gespalt. Zeile Petit J

> band innerhalb Deutschlands u. OesterreichS

J postVereins 1.20 j\lk. = 1 Sliilling 2 Pence =
i oder deren Raum 10 Pfg. Kleinere Insertionsbetrge sind der Krze halber dem Auftrage beizufgen,

J Fraiikeiistein & 'Wag^iier, Leipzig. J
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In Heusers Verlag (LouisHeuser)
Neuwied, erschien :

Dr. Mieliiiiitie
S.anittitsrat in Malmedy:

L><ts GeseJtlevlifsieben des
Menschen in gesiindheit-
licher Beziehung und die

Hygieine des kleinen Kindes.
Preis 1 Mk. 50 Pf.

Zu bezieh, durch d Exped. der

Naturwissensch. Wochensclirift

BERLIN NW. 21.



Besonders fr Anfnger und Schulen empfelileii

wir Dr. IT. rofonie:

deutscher Pflanzen zum Preise von 10200 Mli. Die

Herbarien zu 10 Uk. enthalten die Haiiptgrattungen,

die 200 Mk. sind vollstndig. Die zwischen liegenden

Preise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-

wnschten Pflanzen, 7on denen jede im Durchschnitt

15 Pf. kostet; ausserdem werden einzelne AhteilnnL'en

des vollstndigen Herliariuras von 2 Mk. an abgegelien.

Berlin NW. 21. Verlag von Hermann Riemann

laM liilligste iiii! iiiteresManteste Klatt
I>oiit!*flilaiil!i,

Miit' welches jede Familie alujnnieven sollte.

Jeder TierKHchter und Tierhiidler. jeder Tier-
besitzer lind Tierliebhaber

sollte fr 50 ..j
und wenn n:an das Platt in die Wohnung ge-

bracht hallen will, 15 ~i mehr bei seiner nchsten Post-
anstalt mglichst bald fr nchstes Quartal die Tierbrse"
bestellen, welche in Berlin jeden Mittwoch in 2 bis 4 Bogen

grssten Formats in feiner Ausstattung mit Illustrationen erscheint

Der Inhalt ist beraus anregend und mannigfaltig. Abonnements

werden bei allen Postanstalten des deutschen Reichs, Oesterreich-

Ungarns und der Schweiz jederzeit angenommen. Wer zu

spt bestellt, erhlt die im Quartal bereits erschienenen Nummern
fr 10 ^ Porto von der Postanstalt, wo er das Blatt bestellt, prompt

nachgeliefert. Wer seine Annoncen in ganz Deutschland fr

wenig Geld verbreitet wissen will, schickt seine Annonce nur an

die Expedition der Tierborse", Berlin S. Annoncen jeder Art

(fachliche und geschftliche Annoncen fr nur 20 .^ die breite Zeile)

mssen bei der hohen Auflage der Tierborse" (20,000) den er-

wnschten Erfolg haben

karten, sniT'^nannte traiizsische Piqiietk.irtciL

(Oeklruck, 2 Bliitt) in iirimii Qualitt mit
rumien lu-keu, mar!iiiirj::iatt, kost. t>ei mir nur

10 gestempelte Spiele 4 Mk.
Dieser Preis ist nur fr meine auswrtigen
Knden, welche die Karten per Post beziehen.

1 Probespiel kostet 50 Pf.

Versandt nur gegen vorherige Einsendung
des Betrages.

H. Mehles
BKRI.IX W. (169

159 Friedrichstrasse 159.

Nous recevons un numero de la 24"' annee du loumal dU

Ciel, qui se piiblie Paris, cour de Rohan, boulevard Saint-

Germain, 130.

Ce Journal devrait se trouver dans toutes les familles, il

contient, en outre de l'annonee jour par jour de tous les phe-
nomenes Celestes, des cartes du ciel repri'sentant, de 8 en 8

jotirs, l'aspect du ciel visible heitres dn soir, avec la Lune
et les planetes a leurs places re.spectives pour le jour en que.s-

tion. 11 puhlie en feuilleton un dictionnaire elementaire d'astro-

noraie.

Un numero d'essai contre reception dun tirabre de 15 cent.
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W. Viereck j

j Prparator J

\ Berlin N. Invalidenstr. 3B u. 42 :

Aus unsf'i'em Veiiag-e bfincren wir nadistpln^inle

naturwissenschaftliche Werke
zur Empfehlung:
Bsel, A.. Der naturgeschichtliche Unterricht in Mittel- und mehr-

klas.sigen Volksschulen. Ein spezifizierter Lehrplan nach unterrichtl.

Grundstzen, Auswahl und Verteilung des Stoffes und praktischer

Gestaltung. 2 M., Lwbd. 2,60 M.

Freyhold, Dr. v., Kritische Beitrge zur Reform d. naturwissen-

schafl. Unterrichts. 1,.50 M., geb. 1,70 M.

trrotrian, Pr.aktische Anweisung zum Ausstopfen von Vgeln und

Sugetieren Brosch. 1 M., geb. 1,25 M.

Hippel, Karl v., Natur und Gemt. Beitrag zur Aesthetik der

Pflanzenwelt. nur 2 M. eleg. geb. 3 M
Kirehlioft*. Gesundheitslehre fr Schulen. 80 Pf, kart. 1 M.

Grundlehren der Anthropologie. 60 Pf, kant. 80 Pf.

Katzner. J. G., Naturbilder. Studien aus dem Natur und Menschen-

leben, Herau.sgegeben von seinem Sohne Dr. A. Kutzner.

2,50 lil
, geb. 2,80 M.

Naturlehre. Zum Gebrauch fr Lehrer und zum Selbstunterricht.

Herausgeg. v. E. Schrder. Mit zahlr.llolzschn.3,60M., geb. 4,10 M.

Beide Werke eignen sich vorzglich fr den Gebrauch der Lehrer.

lUiessen, Die Naturgeschichte in d. Volksschule br. 60 Pf, kart 75 Pf
Dasselbe mit Pensenverteilung. br. 80 Pf, kart. 1 M.

Oiniiierborn, Ueber Natursinnigkeit und ihre Pflege durch den

naturkundlichen Unterricht 60 Pf., geb. 70 Pf
Solirder, Eigebnisse d. physikal. Unterrichts. 30 Pf, geh. 85 Pf

7. Aufl. m. 63 Holzschnitten 40 Pf, geb. 45 Pf
20 Lektionen aus der Physik. 60 l'f, geb. 70 Pf

Vogel. Tierkunde. 60 Pf, geb. 70 Pf

Mineralogie. 30 Pf, geb. 35 Pf

Leipzig-. Siegismund & Volkening."
it; [laihmog l.itlcralur.

\ empfiehlt sich zum nattirgetreuen
*

J
und zoologisch richtigen AuS-

j

* stopfen V Sugetieren u. Vgeln, i

*
\

\ Prparierenu. Ausfhrung
jeder Art Schdel, Skelette

J
! usw. i

BilligslB Preise. Be-;le Referenzen.

Willi. Scliliter in Halle a S..

Naturalien- u. Lehrmitteltiandlung.

lieichhaltigcs Lager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie

smtlicher Fang- und Prparier-

werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vosrelatigen ,
Insektennadeln und

Torfplatten. Kataloge kostenlos

und portofrei. ^^

Verlag v. B. F. Voigt in Weimar.

NDie
Praxis der

ilaturgeschichte

Die Nester und Eier

der in Deutsctiland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von l>r. E. Willibald.

3. Auflage. Mit 229 Abiiildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

\'.Ti:i

nuwwuwuwwwwwuwwwuuww
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Ueber die wichtigen Funl<tionen der
Von Dr. E.

Im Krper sowohl der hheren wie der niederen

Tiere finden sich Zellen, welche nicht in fester Verbin-

dung' mit den Geweben des Krpers stehen, sondern sich

unabhngig von diesen frei im Krper bewegen. Wir
denken liier nicht an die roten Blutkrperchen, die ja
auch den Krper durchwandern. Ihre Bewegung ist

eine pas.sive, durch den Blutstrom bedingte und be-

schrnkt sich auf bestimmte Bahnen. Diejenigen Zellen

aber, welche wir als Wanderzellen bezeichnen, zeigen
aktive Beweglichkeit. Indem sie ihre Gestalt durch Aus-
senden von Fortstzen verndern, vermgen sie sich nacli

Art der Amben kriechend zu bewegen. Die Fig. 1

zeigt eine solche Wanderzelle in ver-

schiedenen Stadien ihrer Bewegung.
Bei den Wirbeltieren, wo sich diese

Zellen vor allem im Blut und in den

Ljnnphbahnen finden, jedoch auch
andere Gewebe durchdringen, be-

zeichnet man sie schlechthin als weisse

Blutkrperchen oder belegt sie insge-
samt mit den Namen Leucocyten.

Der in der ersten Figur dargestellte, stark vergrsseite
Leucocyt ist der Lj'mphe des Frosches entnommen.

Aehnliche amboid bewegliche Zellen wie die Leu-

cocyten der Wirbeltiere finden sich auch bei den Wh'bel-
losen und zwar treten sie schon in sehi' frhen Stadien

der embryonalen Entwicklung auf. Bei den Seeigeln
und Seesternen beispielsweise lsen sich derartige Wan-
derzellen schon dann aus dem Verband der brigen Zellen

des Embryos los, wenn dieser noch auf dem Stadium
der Blastula steht (Fig. 2), d. h., wenn die durch Furchung
des Eies entstandenen Zellen erst eine einschichtige Keim-
blase bilden. Die Wanderzellen treten aus der Zellen-

schicht in den von gallertiger Masse erfllten Innen-
raum der kugelfrmigen Keimblase, wo sie sich krie-

chend umherbewegen (Fig. 2j. Diese Zellen lassen sich

Fig. 1. Leucocyt aus der

Frosclilymphe. Vergr. ca.

.SiX) fach. Nach M e t s c h -

nikoff.

Wanderzellen im tierischen Krper.
Korscheit.

im Leben beobachten, weil manche der Keimblasen

ziemlich durchsichtig sind.

Daher konnte der bekannte
russische Zoologe Metsch-
nikoff an ihnen diejenigen

Beobachtungen machen, wel-

che ihn zur Aufstellung seiner

wichtigen und aussichtsrei-

chen Phagocytentheorie
fhrten.

In der Entwicklung der

Echinodermenlarven
,

zumal

dann, wenn sich die Larve
in den Seestern umwandelt,
treten gewisse Perioden ein,

\\-hrend welcher ganze Ab-
schnitte der Larve rckge-
bildet werden

, diejenigen

nmlich, welche nicht in den

Krper des ausgebildeten Tieres bergehen. Als Bruch-
stcke dieser Ki'perteile erscheinen grssere und kleinei-e

Eiweisskgelchen, die sich im In-

nern des Larvenkrpers verteilt

finden. Metschnikoff beobachtet

nun, dass die Wanderzellen diese

Eiweisskgelchen in sich aufneh-

men, indem sie dieselben mittelst

ihrer Pseudopodien umfliessen. Die

Fig. 3, Wanderzellen aus der Au-
rieularialarve einer Seewalze dar-

stellend, soU diesen Vorgang ver-

anschaulichen.

Im Innern der Zelle werden
die Eiweisskgelchen verdaut. Man
kann beobachten, wie ihre Kon-

turen an Deutlichkeit verlieren, wie sie sich allmhlich

Fig. 2. Larve eines Seeigels, welche
vor kurzem die EiliUe verlassen
hat und sich mit Hilfe ihrer Flini-

merhaare im Seewasser fortpflanzt.

Vergr. ca. 270 fach.

Fig. 3. Wanderzellen aus
Echinodermenlarven. Vergr.
ca. 35 fach. Nach Mets c h -

nikoff.
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ganz auflsen und ihre Substanz offenbar derjenigen der

Wanderzelle assimiliert wird. Phagocyten oder Fress-
zellen nennt Metschnikoff infolge dieses Verhaltens

die Wanderzellen. Bei Larven, die schon weiter in der

Verwandlung vorgeschritten waren, fand er die Wander-
zeUen oft -dicht mit mehr oder weniger veiiinderten Ei-

weisskgelchen erfUt (Fig. 3 D). Es liegt kaum ein

Ziveifel b, dass die Pluujuqjfen eine wirhtif/e Rolle bei der

Metamorphose der Larven spielen, indem sie die nichtim-

wendburen Teile des Krpers wegsrhaffeii und sie in hraiicJi-

biire Snbstans amsetzen.

Diese Befunde Metschnikoffs werden in glnzen-
der Weise durch die neueren Arbeiten von Barfurth,
Kowalevsky und van Rees ber die Rckbildungs-
i'rscheinungen bei der Metamorphose von Kaulquapi)en
und Insektenlarven besttigt. Metschnikoff hatte schon

selbst darauf hingewiesen, dass bei der Verwandlung der

Kauhiuappe in den Frosch im absterbenden Schwanz der

ei'steren eine Menge amboider Zellen sich finden, welche
in ihiem Innern ganze Stcke von Nervenfasern und

Muskelprimitivbndeln enthalten. Auch hier bernehmen
also die Phagocyten die Wegsciiaffung unbrauchbar ge-
wordener Teile und dieselbe Rollen spielen sie in der

Insekten -Metamorph ose.

Schon seit langem war bekannt, dass bei der Ver-

puppung der Insecten eine Auflssung dei- Gewebe statt-

findet. Wenn man eine im Beginn ihrer Verwandlung
stehende Puppe ffnet, so zeigt sich in ilirem Innern eine

formlose, breiartige Substanz. Das Verstndnis dieser von
Weismann als Histolyse beschriebenenErscheinung erffnete
erst die Phagocytenlehre. Durch Kowalewsky und van
Rees wurde nach-

gewiesen ,
dass

auch hier die Blut-

krperchen als

Phagocyten in Or-

gane und Gewebe

eindringen und da-

durch deren Zer-

fall veianlassen.

Wie massenhaft

die Einwanderung
geschieht, erkennt

man aus den Fi-

guren 4 und 5. In

Fig. 4 A sieht

man einen Teil

eines quergestreif-
ten Muskels von

Phagocyten (Ph)
durchsetzt. Letz-

tere sind in den Figuren feiner schraffiert, um sie

von den quergestreiften (grber- schraffierten) Muskel-

teilen zu unterscheiden. In Fig. 4 B ist die Zerstrung
des Muskels noch weiter fortgeschritten. Er ist in viele

kleine Teilstcke zeifllt, zwischen denen man die Pha-

gocyten (Ph) in grosser Anzahl hegen sieht. Einige
derselben haben sieh auch bereits an die in Fig. 4 B
siciitbaren beiden Zellen der Hypodermis (Oberhaut, Hy)
angelagert, um diese ebenfalls alsbald in Angriff zu

nehmen (Kowalevsky).
Die Fig. 5 veranschaulicht (nach van Rees) das

Eindringen von Phagocyten (I*h) in eine Zelle des Fett-

krpers. Dasselbe geht allmhlich vor sich. Die Pha-

g0(;yten scheinen sich mit der Substanz der Zelle anzu-

fllen und dieselbe dann zu verlassen. Das wiedei'holt

sich bis die Zelle vllig zerstrt ist. In hnlicher

_. 4. Durcli Pliagocyteu zerstrte Muskelteile
einer FUegeui)U)i])e. M Stcke der Muskulatur, Ph
Phagocyten, Hy (Hypodermis-J Oberhautzelleji.

Vergr. '2JiOfach. Nach Kowalewsky.

Fig. 5. Fettzelle aus der Pujijie
einer Schmeissfliege; uacli van

Rees. Vergr. L'iiiliicli.

Weise wie Oberhaut, Muskeln und Fettkiper verfallen

auch die brigen Organe der Zerstrung durch die Pha-

gocyten. Ganz entsprechend,
wie wir das oben nach den
Metschnikoffschen Beoli-

achtungen dargestellt haben,

zeigen die letztgenannten
beiden Forscher, dass in den

Phagocyten eine intracellulre

Verdauung- der aufgenomme-
nen Gewebsteile stattfindet.

In gleichem Fortschritt

mit der Zerstrung der alten

\ ollzieht sich der Aufbau der

neuen Organe des Insekts.

Derselbe geht aus von ge-
wissen Punkten, welche man
schon frher als Imaginalscheiben bezeichnete. Es sind

dies Scheiben- oder ringfrmig gestaltete Gewebspartieen,
welche gleichzeitig mit dem Fortfall der alten Organe
sich durch schnelles \^'achstuIn je nachdem zu flchen-

haften oder rhrigen Organeft gestalten. Man ist geneigt,
die Imaginalscheiben als embryonales Gewebe aufzufassen,
welches lebenskrftiger als das brige dem Angriff' der

Phagocyten grsseren Widerstand entgegensetzt und des-

halb vor der Zerstrung bewahrt bleibt.

Schon Metschnikoff bemerkte, dass die Phago-
cyten bei der Aufnahme von Stoen unter diesen eine

gewisse Wahl ausben, und dass es vor allem abster-

bende Substanzen sind, welche ihnen zur Nahrung- dienen.

Um dies zu erweisen, stellte er bestimmte Versuche an.

Er spritzte unter die Haut einer marinen Nacktschnecke

gekochte Seeigeleier ein. Alsbald wurden dieselben von
den Wanderzellen aufg-enommen und in der gewhnlichen
Weise verdaut. Als Metschnikoff nun aber den glei-

chen Versuch mit lebenden Seeigeleiern wiederholte, zeigte

sich, dass dieselben von den Phagocyten nicht angegriffen
wurden. Sie blieben unberhrt, und wenn auch noch

Sperma dazu ins Innere der Schnecke eingefhrt wurde, so

trat die Befruchtung ein; die Eier entwickelten sich so-

gar bis zum Stadium der Blastula (Fig. 2). Dies drfte

ein Beweis dafr sein, dass die Phagocyten besonders

an abstei-benden Teilen ilir Zerstrungswerk ben. In
derselben Weise werden also auch bei der Vei-wandlunc/ der

Insekten diejenigen Ortjane, u-elclie das Ende ihres Waxhs-

fums erreiclit hohen, rernichtet; ihre Sidistanz wird durch die

Tlitif/keit der Pha(jo< i/teii i-rr/lssif/t und den neu entsfi'h<)i-

den Orfjunen als NuJirunij zugefhrt. Die noch lebenskrt-

tigen Teile hingegen, die Imaginalscheiben, bleiben erhalten.

Wie die absterbenden Teile, iceleite dem Krper schd-
lich, zu iverden drohen, durch die WanderzeUen vegge-

siJiaff't rverden, so geschield dies auch mit fremden, ins

Innere des Krpers gelangten Stoffen. Carminkrner und

Staubpartikel, welche Metschnikoff knstlich ins Innere

von Seesternlarven einfhrte, sah er alsbald von Wander-
zeUen umwickelt und aufgenommen werden. Sie wurden
durch die Phagocyten unschdlich gemacht.

Die proiihylactische Rolle, welche die Wanderzellen

spielen, erstreckt sich aber noch weiter, als wir bis jetzt

sahen, und auch darauf hingewiesen zu haben, ist das

Verdienst von Metschnikoff. HVe die Phagocgten ab-

sterbende nml andere, dem Krper schdliche Stoffe in sicJi.

aufnehmen, tlian sie dies auch mit den eingedrungenen.
Bakterien uml darin liegt ihre ausserordentlich ivichtige

Bedeutung fr den tierischen und .eben.^o natrlich auch

fr den menscJilicJien Knper.
Wir mssen hier abermals auf die Metschnikoff-
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Fig.
ea. 160 fach.

D Darm, Ph Phagocyten. Vevgi
Nai-h Metschnikof f.

und gelangen in die

sofort von den Blut-

(Fig. 6 Ph), welche

anhiiufen und sie in

sie dabei mehr oder

gelingt ihnen dies

nunmehi' abspielt,

seilen lintersiiciiuugen zu .spreclicn kommen. Dieselben

beziehen .sich zunchst auf ein wirbelloses Tier, einen

kleinen in unseren sssen Gewssoi'n lebenden Krebs

(Daphnia). Derselbe wird oft von einem Sprosspilz be-

fallen, dessen S])oren sehr lang, nadeifrmig sind. Eine

Anzahl dieser Sporen sieht

man in der Fig. 6 im

Ijumen des Darms einer

Daphnide liegen. Die Fig. (i

stellt ein Stck aus dem
Vorderteil des Daphniden-
krpers im optischenLangs-
schnitt dar. Die Wnde
des Darms sind dunkel,
sein Ijumen und die gegen
den Rcken hin angren-
zende Leibeshhle heller

gehalten. Einige der Spo-
ren dui'chdringen, wie dies

oft der Fall ist, die Darmwand
Leibeshhle. Hiei' aber werden .sie

Icrperchen in Empfang genommen
sich in der l'mgebung dei' Spore
sich aufzunehmen suchen. Indem

weniger mit einander verschmelzen,
auch. Den Vorgang, welcher sich

zeigt die Fig. 7 bei starker Ver-

grsserung. tlier liegen anfangs
nur .3 Blutkrpei-chen dei' Spore
an, spter kommen noch mehrere

hinzu, welche sich zu einem
Plasmodium vei'einigen, inner-

halb dessen die Spore verdaut

wird. Das Fortschreiten des

Yerdauungsproze.sses giebt sich

dadurcli zu erkennen, dass die

Spore, ihre regelmssige Gestal-

tung verhert. Auftreibungen,

Verdickungen und Verkrm-
mungen erfhrt, bis sie schhess-

lich in einzelne Stcke zerfllt und nichts mehr von ihrer

frheren Gestalt zu eikennen i.st. Einzelne dieser Stadien
sind in der Fig. 7 daigestellt.

Uebi-igens sind es nicht nur die Blutkrperchen,
welche den Vernichtungskampf gegen die eingedrungenen
Pilze aufnehmen, sondern es betheiligen sich an demsel-
ben auch Bindegewebszellen,
wie die Fig. 8 zeigt, welche
eine solche darstellt. Auch
sie nehmen die Sporen in

sich auf und vernichten .sie.

Ist es den vereinten Be-

mhungen der Phagotjjteri ge-

lungen, die Pilzsparen zu

iihenvltigen, so ist das Tier

von der ihm drolienden Kranlc-

heit gerettet. Bleiben aber
im Krper Sporen brig,
welche nunmehr Sprosse trei-

ben und die Gewebe des

Krpers angreifen, dann erkrankt

schliesslich zu grnde.
Die Befunde, welche Metsehnikoff bei seinen Ver-

suchen an AA'irbeltieren erhielt, entsprechen ganz dem

Vorhergehenden. Als er Gewebsstcke (etwa aus Lunge,
Leber, Niere, Milz) eines vom ^lilzbiand befallenen Suge-
tiers (Meerschweinchen, Kaninchen, Maus) unter die

g. 7. Filzsiioreii und Blut-

lii ]ierclieu aus der Leibeshhle
filier Daphnide. Narh Metsch-
uilioff. A und B nach .WO,

e, D und E nacli 3CU facher Ver-

grsserung.

Fig. .s. Bindegewebszelle
Daplmide. Vergr. 570facli.

Metschnili off.

einer
Nach

das Tier und geht

Fig. 9. Leucocyten vom Frosch Milzbrand-
baciUen aufnehmend. Vergr. etwa 80<i faeli.

Nacli MetschniliO ff.

Kckenliaut eines Fro.sches brachte, fand er in di'i' llnr

gebmig dieser Gewebsstcke bereits nach Veilauf eines

halben Tages weisse P.lutkrperchen, welche Milzbi'and-

bakterien in sich aufgenommen hatten oder im Begriti

waren, es zu thun. Die Milzbrandbakterien eignen sich

infolge ihrer bedeutenden Grsse ganz besonders fr der-

artige Versuche. In

Fig. '.) ist die Auf-
nahme der Bakteiien

durcli die Leucocyten
des Frosches dai'g't'-

stellt. Der Voi'gang

entsi)richt ganz dem
Aufnehmen einer

Fadenalge durch eine

Ambe. Der Leu-

cocyt fiisst sich so-

zusagen ber den

Bacillus hinweg, bis letzterer ganz in ihn aufgenommen
ist. Hier zerfllt der Bacillus in Stcke (Fig. 10), seine

Konturen wei-den undeutlich, kurz er wird von der Fress-

zelle verdaut.

Es darf hier nicht verschwiegen werden, dass man
bei dem geschilderten Vorgang auch an ein actives Ein-

wandern der Bakterien in die Leucocyten gedacht und

den Vorgang so ei'klrt hat, dass die

letzteren durch die Baktei-ien inficiert

und abgetdtet wrden. Ein Absterben
von Leucocyten infolge zu reichlicher

Aufnahme von Bakterien mag wohl auch

wii-klich voi'kommen, im brigen sprechen
abei' die bei dei' Histolyse und den son-

stigen Rckbildungserscheinungen im
Tieireich gemachten Beobachtungen fr
die Metschnikoffsche Erklrung der

Thatsachen.

Beim Rckfalltyphus finden sich

bekanntlich in gewissem Stadium der

Krankheit grosse Mengen von Spirillen im Blut der

befallenen Individuen. Hier hatte man die Metsch-
nikoffschen Angaben geprft und gefunden, dass

nicht eine der Spirillen von weissen Blutzellen ge-
fressen oder auch nur umschlossen wurde (Baumgarten).
Diesem wichtigen Einwand wusste Metsehnikoff durch

experimentelle Untersuchung jener Krankheit zu be-

gegnen. Er impfte Affen (Macacus eiythraeus) mit

spirillenhaltigem Material, indem er dieses unter die Haut

injicierte. Nach Verlauf von drei Tagen traten die Spiiillen
im Blute auf. Aus dem Umstand, dass die Spirillen

beim Recurrens zu einer gewissen Zeit aus dem Blute

verschwinden, schloss Metsehnikoff, dass ihre Auf-
nahme durch die Blutkrperchen an einem anderen Orte des

Krpers vorsieh gehen msse. Um diesen Oiinachzuweisen,
ttete er den Affen ab, als die Spirillen aus dem Blute

verschwanden. Bei Untersuchung der Milz fanden sich

die Spirillen hier vor. Zum Teil lagen .sie bereits in

I^eiicocyten eingeschlossen, zum andern Teil befanden sie

sich noch zwischen den zelligen Elementen verteilt. Es
sammeln sich offenbar whrend der Krisis die Spirillen

in der Milz an. Nicht im Blut, wo auch MetschnikofI
nun freie Bakterien fand, sondern in der Milz geht ihre

Aufnahme durch die Phagocyten vor sich. So gewinnt
also die Milz in diesem Falle die Bedeutung eines thera-

peutischen Organs.

.
Auch bei der als Erysipelas bezeichneten akuten

Hautentzndung, welche dui'ch Eindringen eines Strepto-
coccus in die Haut (von kleineu VVimden aus) veranlasst

Frosfh
Fig.
vom
Teilen von Milz-

brandbaeillen. Nacli
lletschnikuff.

Vergr. ca. SO.ifach.
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wild, wies ^Mctsclinilioff den Kampf der Phogoeyten

j,'-egen die Bakterien nach. Diese Kranldieit ist dadurch

charakterisiert, dass die Coccen sicli in den Lymphgefssen
weiter verbreiten und Gewebsdegenerationen sowie Ent-

zndung veranlassen. Hier treten dann zweieilei Zellen

auf, sog. Mikrophagen, welche die Coccen auffressen, und

grssere, ^Makrophagen, die zwar ohnmchtig gegen die

Erysipelcoccen sind, dagegen aber die abgeschwchten
und abgestorbenen Gewebsteile verzehren und bei seite

schaffen, woraus zu erklren ist, das beim Erysipel die

Resoiption der befallenen Teile so rasch erfolgt.

Die Metsehnikoffsche Auffassung ber die Infek-

tion durch Bakterien fand in neuerer Zeit sowohl fr
Wirbeltiere wie fr wirbellose schne Besttigungen. Von
C.Hess wurde infolge der gegen die Phagocytenlehre er-

hobenen Einwnde eine expeiimentelle Prfung derselben

vorgenommen. In hchst sinnreicher Weise brachte Hess
einen kleinen Glasbehlter unter die Rckenhaut von

Hunden, Enten und Tauben. Dieser Glasbehlter, dessen

Innenraura durch einen feinen Spalt mit der Umgebung
in Verbindung stand, war mit der Reinkultur irgend eines

Bacillus gefllt. Beim Herausnehmen des Glasbehlters

zeigte sich, dass die infolge derEinfhrungdesFiemdkrpers
und der dadurch verursachten Entzndung anjener Stelle an-

gesammelten Blutkrperchen in den Glasbehlter einge-

drungen und in Kampf mit den Bakterien geraten waren.

In den Blutkiperchen fand man die Bakterien, und die

Anzahl der letzteren nahm um so rascher ab, je be-

deutender der Zuzug von Leucocyten war.

Hessbeobachteteauchdie Umbildungder Bakferienim

Innern der Blutkrperchen, d. h. eine intracellulre Ver-

dauung, und er fand bei den mit Milzbrandbacillen vorge-

nommenenlmpfungen ,
dass ingesund gebliebenen oder wieder

gesund gewordenen Tieren die Bakterien von den Leucocyten
aufgenommen waren; dagegen wies er im Blute erkrankter

Tiere die freien Bacillen nach. Wo die weissen Blutkrper-
chen aus irgend welchen Grnden, vielleicht infolge einer zu

starken Infektion, d. h. einer zu zahlreichen Einwanderung
von Bakterien, diese nicht alle aufzunehmen im Stande

waren, da erkrankte das Tier, whrend es im gegenteiligen
Falle gesund blieb, resp. von der Krankheit genas.

Untersuchungen ber den Einfluss der Bakterien auf

wirbellose Tiere nahm Balbiani an Insekten und Spinnen
vor, die er mit Fulnisbakterien impfte. Viele starben

daran, andere erkrankten nur und gesundeten wieder.

Dabei erwies sich als Ursaclie der Widerstandsfhigkeit
bei letzteren, dass ihre Blutkrperchen die r>akterien

aufnahmen und intracellulre verdauten. Es ei-gab sich,

dass dieijenigen Insekten rasch gettet werden, welche

eine veililtnismssig geringe Menge von Blut besitzen,

so die Fliegen, Schmetteilinge und Hautflgler; die blut-

reichen Insekten hingegen, die Heuschrecken und be-

sonders die Grlen erweisen sich als vor Allem wider-

standsfhig gegen die Infektion.

Die mitgeteilten Thatsachen sprechen fr sich selbst.

so dass wir am Schlsse kaum noch darauf hinzuweisen

brauchen, von welch' grosser Wichtigkeit die l'liagocyten-
lehre fr Pathologie und Therapie ist imd noch mehr zu

werden verspricht. Eine ausserordentlich grosse Anzahl
von Kranklieiten des Menschen und der Tiere ist ja im
Lauf der letzten Jahre auf die Infektion durch Bakterien

zurckgefhrt woiden. Fr ihre Beliandlung und Ver-

hinderung di'ften sich bei fortschi-eitender Entwicklung
der Phagocytenlehre noch viele wichtige Resultate er-

geben. Allercngs darf aucli nicht verschwiegen werden,
dass diese Lehre mehrfach angezweifelt wurde. So vei--

tiitt Flgge die Ansicht, dass die Leucocyten zwar
Bakterien in sich aufnehmen, aber keine lebensfhigen,
sondern nur solche, die schon durch die Wirkung der

Kqjersfte bzw. des Blutes gettet oder doch in ihrer

Lebenskraft geschwcht waren. Inwieweit diese Ansicht

oder die von Metschnikoff vertretene zu Recht besteht,
mssen weitere Untersuchungen zeigen. Noch ist die

Lehre zu jung, um ein endgiltiges Urteil ber ihre Trag-
weite zu ermglichen. Zweifellos aber geht schon jetzt
aus ihr hervor, eine wie gi'osse Bedeutung die Wander-
zellen fi- den tierischen Krper besitzen.
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Die physische Konstitution der Sonne.
Von I)r. P- Andries

(Fortsetzung.)

Die Sonnenoberflche erscheint, von den i<lecken ab-

gesehen, mit einer grossen Zahl kleiner und lieller Krner
bedeckt, die annhernd die Form von Reiskrnern haben,
von einigen Beobaclitei'n auch mit Weidenhittern ver-

glichen worden sind; sie sind durch relativ dunkle

Zwischenrume, Poren genannt, getrennt. Wir haben es

mit kumulusartigen Gebilden zu thun, die aus glhenden
Metalldmpfen bestehen. Durch die Zusannuenhallung,
nach Art unserer Wolken, entstehen Zwischenrume, die

minder stark von Dmpfen angefllt, den dunklen Hinter-

grund, d. h. den dunklen Raum zwischen der Photos-

phre und dem Sonnenkerne erkennen lassen. Auf diese
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Weise werden die L'oren erklrlich, die niehls anderes

als kleine, mit einem Schleier bedeckte Oeffnungen oder

Lcken der Photosphre sind. Ueberhaupt muss man
alle dunkleren Stellen der Sonnenoberflche als Wirkungen
des dunklen llinteigrundes betrachten, der an denjenigen

Stellen, wo die Photosphre entweder vollstndig durch-

brochen oder nur mit einem leichten Schleier bedeckt ist,

sichtbar wird. Die kumulusartigen Gebilde sind in ihrer

Mitte dicker als nach dem Rande hin, erscheinen also

auch in der Mitte heller und verursachen dadurch den

Eindruck heller Krner. Die Photosphre ist also keines-

wegs als eine stetig zusammenhngende Flche aufzu-

fassen. *)

Ueber der Photosphie lagert eine dnne, hell

leuchtende und sehr aufgelockerte Hlle, die sogenannte
Chromosphre; sie besteht der Hauptsache nach aus

glhendem Wasserstoffgas und ist in dem Zustande fort-

whrender, hchster Unrulie. Aus ihr brechen die Pro-

tuberanzen hervor, die als grssei"e Erhebungen der

Chromosphre oder als durch eine besondere Kraft in

grosse Hhen getriebene Massen deliniert werden knnen.
Der Hauptbestandteil derselben bildet Wasserstoff, dann
finden sieh auch zuweilen Natrium- und Magnesium-
dmpfe sowie ein bis jetzt noch nicht nher erkannter

Stoff, das Helium, darin vor. Um die Entstehungsart der

Pi'otuberanzen begreiflich zu finden, ist zunchst auf die

Geiingfgigkeit des statischen Druckes sowohl innerhalb

der Photosphre als der Chromosphi-e hinzuweisen.
Frankland und Lockyer (Clerke S. 24.5) wurden zu dem
Schlsse gefhrt, dass sogar am Fusse der Chromosphre
der Druck weit geringer wre als an der Oberflche der

Erde und diesei' Schluss wurde durch Wllnr besttigt.
Janssen sprach sieh sogar dahin aus, dass die Gase der

Chromospiire fast bis zu dem mittelst einer Luftpumpe
erreichbaren Grade verdnnt seien. Da wir die Photo-

sphre samt der Chromosphre als im Zustande des elek-

*) Am Rande der Flecke nehmen diese Kumuli eine lngliche
Gestalt an. sie verbinden sich gewissermassen untereinander, wodurch
sie das Aussehen vim Strohhalmen annehmen und in ihrer Gesamt-
heit den Eindruck eines Strohdaches hervorrufen. Dann sieht man
diese in der Regel nach dem Innern der Flecke konvergierenden
Faden sich von der Photosphre loslsen und allmhlich immer
weiter in die Tiefe der Flecke vordringen, um endlich darin zu ver-
schwinden (Faye, la Constitution physique du Soleil. Annuaire pour
1873.) Dieser Vorgang deutet klar darauf hin. dass eine saugende,
von oben nach unten gerichtete Kraft besteht, die durch das oben

angefhrte Experiment von Armstrong erklrlich wird.
Da die Photosphre sich wesentlich auf ihrer usseren Ober-

Hche im Zustande elektrischen Glhens befindet, so wird ihre
innere Oberflche relativ dunkel sein, also auch den unter ihr be-
findlichen Zwischenraum relativ dunkel erscheinen lassen. Dieser
Raum empfngt auch nicht allzuviel Licht von selten des Kernes,
weil derselbe als von negativ elektrischen Dmpfen umgeben, lange
nicht so intensives Lieht aussendet, als die ussere positiv elektrische

Photosphre. Der fragliche Zwischenraum erscheint berhaupt nur
dunkel infolge einer Kon trastwirkung; denn es ist in ihm noch
eine betrchtliche Lichtmenge verbreitet, die aber gegenber dem
ausserordentlichen Glnze der Photosphre fast verschwindet. Ferner
ist nicht ausgeschlossen, dass die gesamte Photosphre in bezug auf
den Kern sich relativ bewegt, sowie dass auch die einzelnen Flecke,
d. h. die Stellen elektrischer Ausgleichungsprozesse nicht blos an
der allgemeinen rotierenden Bewegung der ganzen Sonnenmasse
teilnehmen, sondern noch eine eigene fortschreitende (relative)

Bewegung besitzen, in hnlicher Weise, wie dies bei unseren Cyklonen
der Fall ist. Endlich mag noch darauf hingewiesen werden, dass
die gesamte Photosphre als die eine Elektrode und die Oberflche
des innerhalb derselben befindlichen Kerns als die andere auf-

zufassen ist, und dass nur bei aussergewhnlichen Veranlassungen,
wie strkerer Entwicklung von Dmpfen aus dem Kerne, das ge-
whnliche elektrische Gleichgewicht zeitweise gestrt wird, so dass
besondere elektrische Entladungen zwischen Kern und Photosphre
stattfinden, die wir dann als Flecke. Fackeln, Protuberanzen und
magnetische Strungen wahrnehmen

trisciien Gllien.s inacli Art der l'olarlicliter) beliiidlicii

betrachten, so mssen wir als h'lge jenes Zustandes

Wrme-, Licht- und DLssociationserscheinungen wahr-

nehmen. Dies ist bekanntlich der Fall. Dann ist aber der

hohe Grad der Verdnnung und Auflockerung der beiden

Hllen, insbesondere der Chromos]thre, nur eine not-

wendige Folge jener drei Erscheinungen, die, wie be-

kannt, in der hchsten Intensitt auf der Sonne auf-

treten. Nun bedingt einerseits die Abkhlung in ge-
wisser Hhe die Vereinigung oder chemische Vei-bindung

gewisser P]lemente, die vorher dissociiert waren, anderer-

seits werden diese Verbindungen diu'ch Zufuhr der im
Zu,stande der hchsten Dissociation und Temperatur be-

findlichen Stoffe von unten her, wieder zerlegt; auf diese

Weise kann aber die gesamte Hlle nie zu einem ge-
wissen Gleichgewicht kommen, es mssen sich im Gegen-
teil durch die Verschiedenheit der Temperatur, der che-

mischen Affinittund der elektrischenRepulsionStrmungen
in horizontaler und vertikaler Richtung entwickeln, die

die ganze Pllle in dauernder hchster Unruhe erhalten.

Somit sind alle wesentlichen Bedingungen zur Entwick-

lung gewaltiger Wirbelbewegungen, besonders inner-

halb der Chromosphre, gegeben. Man denke sich jetzt

an irgend einer Stelle durch heftiges Hervorbrechen

immens heisser Dmpfe von unten her in die Photo-

sphre eine mchtige Strung in dieser ohnehin schon

unruhigen Hlle hervorgebi'acht, so mssen sich heftige

horizontale und vertikale Strmungen entwickeln, die sich

sofort zu einer gewaltigen Trorabe, zu einer Art Feuer-

sule, wie bei unseren grossen Waldbrnden, kombi-

nieren. Eine solche Feuersule, in der Photosphre
fussend, erhebt sich mit i'asender Geschwindigkeit diu'ch

die Chromosphre bis zu gewaltigen Hhen (ber
100 000 /iw) und endigt oben in einer Art Wolke, die

aus den mitgerissenen Dmpfen und Gasen besteht. Auf
diese Weise erklrt sieh sehr einfach das Vorhandensein

von Metalldmpfen bis in die hchsten Spitzen der Pro-

tuberanzen, es erklrt sich die ausserordentlich grosse

aufsteigende Bewegung derselben, ihre baumfrmige Ge-
stalt oder ihre Aehnliehkeit mit unseren Troraben und

Tornados, ihr Auftreten ber oder in der Nhe der

Flecke etc. So beobachtete Young eine ungeheuere
Wasserstoffwolke, die in einer Hhe von 24 000 l;m ruhig
ber der Chromosphre schwebte und mit ihr durch drei

oder vier aufrechte Sulen zusammenhing, wodiu'ch das

ganze Gebilde Aehnliehkeit mit einem Bananenhain er-

hielt. Genau denselben Anblick gewhren die Sand-

wirbel in der Sahai'a. Die Protuberanzen zeigen also

gewhlich alle Charaktere der Tromben und Tornados.

Diese Behauptung wird auch direkt dm'ch die Spektral-

analyse bewiesen. Lockyer sah, wie helle Linien von
ihren normalen Pltzen nicht nur um einen blos wahr-
nehmbaren Betrag bei seite geschoben, sondern gebogen,

gerissen, gebrochen wurden wie durch die Kraft einer

fui'chtbaren Gewalt (Clerke, S. 260). Ferner ergab das

Spektroskop eine Verschiebung der Linien auf beiden

Seiten oder Rndern der Sule als Folge der nach dem

Auge hin oder von ihm vfeg gerichteten Bewegung, was
nur durch eine Wirbelbewegung erklrlich ist.*)

*) Man hat Protuberanzen beobachtet, die mit einer Geschwindig-
keit von 166 englischen Meilen in der Sekunde bis zu einer Hhe
von 200 000 englischen Meilen ber die Sonnenoberflche sich er-

hoben. Handelte es sich um eine senkrecht aufsteigende Bewegung,
so wre nach Proctor eine antangliche Wurfgeschwindigkeit von
500 englischen Meilen zur Erreichung jener Hhe ntig, whrend
sffhon bei einer Anfangsgeschwindigkeit von 82,4 englischen Meilen

pro Sekunde der betrefl:ende Krper sich gnzlich der Attraktion

der Sonne entziehen wrde. Die aufsteigende Bewegung der i^ro-
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Was die sogenannte umliehrendi! Schicht betritt't,

wodurch die dunklen Fraunhoferschen Linien hervor-

gebracht werden, so ist diesellie nicht als eine einfaclie

besondere Schicht, die sich in gewisser Hhe der Photo-

sphi-e befnde, zu betracliten; die dunklen Linien werden
durch die vereinigte und verschiedenartige Absorption
aller aufeinander folgenden Schichten der Photosphre
und Chromosphre, von denen jede eine etwas niedrigere

tiiberaiizeii kann also keine einfaeh senkrecht aiitsteigenile sein, da-

gegen kann bei einer wirbelmli^n Bewegung- die schliesslich erreichte
Hohe sehr bedeutend sein, indem die in Spirajin aufsteigende Masse
nach kurzer Zeit zum Stillstnde kommt, wodurch die Attraktion
wieder die Oberhand gewinnt.

Temperatur und eine hhere molekulare Zusammen-

setzung hat als die unter ihr befindlichen, erzeugt.

(Clerke, S. 2;30). Die Chromosphre ist also nicht als

eine Art Atmosphre, worin die einzelnen Niveauschichten
mit regelmssig in vertikaler Richtung abnehmendem
Drucke aufeinander folgen, zu betrachten, .sie ist viel-

mehr als ein ungeheures Flammenmeer aufzufassen, dessen
fortwhi-end auflodernde Feuerzungen sieh nach alli'n

mglichen Richtungen drehen und winden und dadurch
den Eindruck der grssten Uni'idie und Beweglichkeit
verursachen. Ebensowenig ist aber auch die Photosphre
eine Atmosphre im irdischen Sinne, wie aus obiger

derselben hervorgeht. (Fortsetzung folgt.)Schilderung

Das Vorkommen des Mongolenauges bei deutsehen
Kindern. Die mongolischen (iesclilecliter sind abgesehen von
ihren eigentmlichen Krpermassverhltnissen, durch die schwarzen,
straffen Haare, die gelbliche Hautfarbe, vor allem aber durch die

IMldung der Augenform, das JJongolenauge, gekennzeichnet. Dem
Laien nun wie selbst dem wissenschaftlichen Forseher v.ird es un-

gemein interessant und berraschend sein zu hren, dass man das
Vorkommen des Mongolenauges bei deutschen Kindern .jngst durch
zahlreiche Beobachtungen festgestellt hat. Der berhmte japanische
Reisende Ph. von .Siebold will schon vor langen Jahren bemerkt
haben, dass das Mongolenauge auch europischen Kindern eigen sei;
auf seine Anregung hin untersuchte Prof. Metschnikoff in Odessa
eine grosse Zahl Russen und fand, dass die mongolischen Augenlider
bei russischen Kindern hufig vorkommen, bei den Erwachsenen sich
aber in weit geringerem Grade ausgebildet finden. Da indessen die
Russen im Verdacht stehen, auf direktem Wege mongolisches Blut
erhalten zu haben, so konnten Metschnikoffs Untersuchungen nicht
fr die kaukasische Rasse als giltig betrachtet werden. Aut Veranlassung
der Professoren Dr. Heinrich und .Johannes Ranke in Mnchen hat
nun Dr. Richard Drews unlngst die Frage ber das Vorkommen
des Mongolenauges einer ausgedehnten Untersuchung bei deut.-chen

Kindern, und zwar in Ba.vern gebrtigen, unterworfen. Dr. Drews
hat 1300 mnnliche und 1173 weibliche Individuen untersucht im
Alter von einem Tag bis zu fnfundzwanzig Jahren. Es stellte

sich heraus, dass das Jlongolenauge eine provisorische Bildung bei

Kindern ist, welche mit dem zunehmenden Alter mehr und mehr
verschwindet. Seiner Ausbildung nach kommen drei verschiedene
Grade der mongolischen Augenform vor. Die erste ist das eigent-
liche Mongolenauge, wie es die Japaner besitzen. Die Augenfalte
beginnt am usseren Augenwinkel, luft ber das obere Augenlid
zum inneren Augenwinkel in der Weise, dass sie ber den Lidrand

herabhngt und die Ursprungsstelle der Augenwimpern und diese
selbst halb bedeckt, so dass dieselben aus dem Innern des Auges
herauszukommen scheinen. Am inneren Augenwinkel schlgt sich

die Falte halbmondfrmig auf den Rand des unteren Lides ber und
verstreicht in der oberen Wangenhaut, so dass der innere Augen-
winkel halbkreisfrmig erscheint und die Thrnendrse ganz oder
zum grssjen Teil verdeckt wird. Die zweite Art der Augenbildung
ist die sogenannte Mongolenfalte, welche sich vom eigentlichen
Mongolenauge dadurch unterscheidet, dass die Falte am inneren Ende
des oberen Augenlides erst beginnt und halbmondfrmig ber die

Thrnendrse weglauft. Als dritter Grad von mongolischer Augen-
bildung sind diejenigen Augen zu bezeichnen, bei denen sich die

l'\altenbildung am inneren Augenwinkel nur schwach entwickelt
findet, so dass die Oeffnung des Thrnensackes zum gissten Teil

frei sichtbar ist. Diese Augen nhern sich den normalen Augen der
kaukasischen Rasse. Die strksten Formen des Mongolenauges
kommen im ersten Halbjahr des Lehens vor, sie finden .<^ich bei sechs
J'rozent aller neugeborenen Kinder. Bei beiden Geschlechtern sinkt
die Zahl der mongoloiden Augen (Mongolenfalte) von der ersten

.Tugend bis zum vollerwachsenen Alter ganz regelmssig, nmlich
von 30 Prozent im ersten Lebenshalhjahr bis zu 3 Prozent im Alter
von 15 bis 25 Jahren hei den meisten Menschen ist mit dem zwlften
Lebensjahr die Umbildung der Augenform beendet.

Als eine zweite Bildung, die bei der europischen Rasse vorber-
gehend auftritt, ist neuerdings auch die Australiernase be-

obachtet worden. Das nicht hssliche Gesicht des Australiers wird

gerade durch die flache, breite Nase verunziert, deren Rcken tief

von obenher eingedrckt und deren Nasenlochspalten infolge der

ausgebreiteten Nasenflgel mit der Linie der berlippe annhernd
parallel verlaufen. Die deutschen Kinder werden nun beinahe alle

mit solchen Anstraliernasen geboren. Auch ihre Nasen sind flach

und breit, die Nasenfl'nnngen stehen nicht etwa senkrecht auf dem
Oberlippenrand, sondern sind zu ihm horizontal gerichtet. Spter
erhebt sich der Nasenrcken, und durch den damit eintretenden 11 aut-

verbrauch wird zugleich die Mongolenfalte verstrichen. So entsteht

mit den Jahren die europische Gesichtsbildung, welche von den

mongoloiden und australoiden Anfangsbildern der ersten Jugend
sehr weit abweicht. Auch fr das Vorkommen der Australiernase bei

den deutschen Kindern bringt Dr. Drews in seiner Arbeit, die er im
Archiv fr Anthropologie" verffentlicht hat, zahlreiche statistische

Beweise bei. AI.

Die Bedeutung des unstten Hin- und Hersehwirrens
mancher Insekten, welche ihre Eier ins Wasser ablegen, hat

sichtlich ihren Grund darin, von den im Wasser lauernden Feinden
nicht gefasst zu werden in dem Augenblicke, wenn sie sich der

Wasseroberflche nhern. Prof. A. Gruber (Vergl. Humboldt)
machte in dieser Beziehung eine Beobachtung am Ufer des Boden-
sees. Der See war vollkommen glatt, und in der Nhe des Ufers

schwrmten eine Menge kleiner Phrvganiden umher und zwar dicht

ber der Oberflche; eine grosse Schaar kleiner Weissfische lauerte

ihnen auf, aber obgleich die Fischchen fortwhrend zuschnappten,
und die Insekten oft das Wasser berhrten, wurde nur selten eine

Phryganide gefangen. Diese waren sich der Gefahr anscheinend

garnicht bewusst und flogen unbesorgt dicht ber den Kpfen ihrer

Feinde hin. Der ihnen eigentmliche unstte, in Zickzacklinien ver-

laufende Flug bewirkte, dass die Fischchen fast immer daneben

Schnappten ;
sonst wre der ganze Schwrm in krzester Frist dem

Tode verfallen gewesen. H. J. K.

Ueber ein merkwrdiges und schdliches Auftreten
eines Schleimpzes. Herr Chemiker und Apotheker Dr. Pocke,
z. Z. in Quedlinburg, hatte gelegentlich einer Probenahme von

Brunnenwasser in einer Wschefabrik in der Weinberg-Strasse in

Berlin ein sonderbares Auftreten eines Pilzes bemerkt und mir den-

selben zur Bestimmung zugesandt. Die Pilze hatten sich vornehm-
lich an der Decke in einem t'lttsaale entwickelt, welcher Saal in

der obersten Etage unter dem mit Cenientbelag versehenen Holz-

dache lag. Sie wuchsen durch die Bretterritzen und besassen etwa
die Grsse einer halben Wallnuss; bei der Reife platzten sie auf,

wobei die schwarzen Sporen staubfrmig austraten und die ge-

pltteten Oberhemden beschmutzten.

Der Pilz erwies sich als die reifen geplatzten Fruchtkrper
eines Schleimpilzes, Amaurochaete atra (A. u. S.), der bei uns

auf Holz und Rinde der Kiefer auftritt, und zwar, wie die meisten

Schleimpilze, erst auf dem toten Holze und wurde so z. B. von mir

auf den alten Stubben gefllter Kiefern bei Buckow gesammelt.
Seine Sporen sind daher ohne Zweifel erst spter an das biossliegende

Kieferngeblk gelangt und dort zu Schwrmern und Plasmodien aus-

gekeimt. Dass die Plasmodien zur Bildung des Fruchtkrpers aus

ihretn Substrate, den Kieferbalken, nach unten austraten, verdient

gegenber dem bekannten starken negativen Geotropismus der zur

Bildung des Fruchtkrpers aus dem Substrate hervorkriechenden

Plasmodien der Fuligo septica (L.) Gmel. hervorgehoben zu werden
und erfolgt sicherlich nur, weil sie nach oben wegen des Cement-

belages des Holzdaches nicht austreten knnen.
Das Auftreten dieses gewhnlich auf den Kiefernstubben

wachsenden Pilzes unter dem Holzdache eines hohen Hauses in

Berlin ist jedenfalls hchst bemerkenswert und beweist aufs neue

die weite Verbreitung der kleinen Pilzsporen durch den Wind oder

andere Transportmittel. Prof. Dr. P. Magnus.

Ueber langsame Verbrennung organischer Substanzen
ist in einem frheren Artikel (s. Naturw. Wochenschrift" 11, l'2l))

berichtet worden. Die ersten Versuche ber den Gegenstand stellte

Schloesing an Tabacksblttern an. Der Taback wurde (teils vor-

her sterilisiert, teils nicht) in Luftbdern lanire Zeit auf bestimmte

Temperaturen erhitzt, whrend der Versuidie Luft eingeleitet, und

die entstehenden Gase untersucht. Schloesing kam zu dem Resultat,
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dass der Aiistoss zu der lantrsamen Oxydation durch Fermente l'i'-

g-eben werde, bei 40 5U'> aber ihr Eiiifluss aufhre, und eine rein

chemische Aktion eintrete. Durch neue Versuche hat Schloesing-

(Compt. rend.) festgestellt, dass die Wirkung der Fermente bei 70^

aufhre; von dieser Temperatur ab bis 100" wird die ehemische

Aktion eine sehr starke. Der Taback, welcher dieser langsamen

Verbi-ennung ausgesetzt ist, erleidet starke Vernderungen. So ver-

lor er z. B. bei einer Temperatur von 70" innerhalb 52 Tage die

Hlfte, bei SO" /4 seines Nicotingehaltes. Die Ueberfhrung von

Taback-sblttern in die zur Schnupftabacksfabrikation geeignetste
Form gelang Schloesing am schnellsten (in 12 Tagen) bei 100", bei

70" in 810 Wochen, bei 40" erst nach einigen Monaten. Die

Untersuchungen besttigten das schon frher mitgeteilte Resultat,
dass Fermente die langsame Verbrennung einleiten. Ist die Tem-

jicratur von 70" erreicht, so geht die chemische Reaktion selbstndig

(ohne Mitwirkung von Bakterien) vor sich. Noch weiter erstreckt

.sich die Wirkung der Fermente, wenn Dnger der langsamen Ver-

brennung ausgesetzt wird: noch bei 75" ist die zersetzende Wirkung
der Fermente nachzuweisen und hrt erst bei 81" auf. Leitet man
statt Luft reinen Stiokstotf ber die zu untersuchenden Substanzen,
so sinkt die Bildung von Kohlensure erheblich, whrend Methan

(CJHi) und Wasserstoff auftreten. Dr. M. B.

lieber die knstliche Darstellung des Kupferkieses.
Schneider hat im Anfang der .siebenziger Jahre ein aus rotbraunen

Krystallen bestehendes Doppelsalz besehrieben, welches aus einem
Molekl Schwefelkalium (K3S) und einem Molekl des dem Eisen-

oxyd entsprechenden Schwefeleisens (FegS:)) zusammengesetzt ist.

Bald darnach konnte er in diesem Doppelsalze (KjS. Fe.2S3)
das Kalium durch Silber ersetzen und hatte nun die dem Kupferkies
(Ou.2S.l<V2S.i) analoge Silberverbindung (Ag.jS.FeoSa).

Im Anschluss an diese Thatsache verffentlicht Schneider im
.Journal fr prakt. Chemie" die Resultate seiner Bemhung, in dem
Doppelsalz KnS.FejS.T das Kalium nun auch durch Kupfer zu sub-

stituieren und so den knstlichen Kupferkies zu erhalten. Indem er

eine schwach ammoniakalische Lsung von Kupferchlorr (CU2CI2)
auf KrystaUe von K2S.Fe2S3 einige Zeit einwirken Hess, nderten

diese bald ihre rotbraune Farbe. Die Farbe wurde zunchst heller

und ging schliesslich in einen bronzefarbenen, schwach ins Grnliche

spielenden Ton ber, wie er dem Kupferkies eigentmlich ist.

Die Analyse der gut g-ereinigten metallglnzenden Krystalle er-

gab in 100 Gewichtsteilen : 34,3(i Kupfer, .30,50 Eisen, 34,42 Schwefel.
Und der natrliche Kupferkies enthlt in 100 Qewichtsteilen : 34,57

Kupfer, 30,54 Eisen, 34,89 Schwefel,

Die gefundenen Zahlen stimmen also mit den berechneten
ziemlich gut berein.

Die Schneidersche Verbindung luft leichter wie der Kupfer-
kies an der Luft bunt an und kann daher nur in dicht verschlossenen
Gelassen unverndert aufbewahrt werden. Auf Kohle vor dem
Ltrohr erhitzt, ndert sie schnell ihre Farbe und schmzt schliess-

lich zu einer schwarzen, sprden Kugel zusammen, die vom Mag-
neten angezogen wird. Rstet man die Verbindung, so scheidet

sich, wie beim Kupferkies, Schwefel ab und schwefelige Sure ent-

weicht, whrend ein rotbraunes Pulver von Kupfer- und Eisenosyd
zurckbleibt.

Whrend kochende konzentrierte Salzsure den Kupferkies nur

trge angreift, und heisse Salpetersure ihn nur unvollstndig zer-

setzt, wird unsere Verbindung von Salzsure ziemlich leicht und von
heisser Salpetersure vollstndig zerlegt.

Diese kleinen Unterschiede zwischen dem chemischen Verhalten
der knstlichen Verbindung und dem des natrlichen Kupferkieses
erklren sich aus der geringeren Dichte der ersteren. Ihr spezifisches
Gewicht ist 3,6, und das des Kupferkieses 4,1 bis 4,3.

Man kann oft die Beobachtung machen, dass ein und derselbe

Krper der Einwirkung chemischer Agentien einen um so grsseren
Widerstand entgegensetzt, je dichter er ist. So verbrennt der amorphe
Kohlenstoff' am leichtesten, schwerer der dichtere Graphit und am
schwersten der Diamant, der von den drei Modifikationen des Kohlen-
stoffs die dichteste ist. Flssiges Chlor verbindet sich nicht mit

Kalium, wkrend gasfrmiges sich unter Feuererscheinung mit diesem
Metall vereinigt.

Nach dem Bilde, welches Schneider von der neuen Verbindung
entwirft, muss man in derselben den ersten knstlichen Kupferkies
erblicken, dessen Bildungsprozess nach der Gleichung K.,S.Fe.7S3 +
Cu2Cl3= 2KCl-l-Cu2S.Fe2S3 verluft. K. Hack.

Ersatz des Photometerfettflecks durch rein optische
Vorrichtungen. Unter den vielen in Gebrauch befindlichen

I'hotometern hat sich in der l'raxis das Bunsen'sche b\ttfleck-

photometer am besten bewhrt und weiteste Verbreitung erlangt.
Dasselbe beruht bekanntlich auf der Erscheinung, dass ein in Papier
befindlicher Fettfleck in auffallendem Lichte dunkler und in durch-

geliendem Lichte heller ersclieint als das l'ai)ior. Man lsst alsdann
Licht von den beiden zu vergleichenden Lichtquellen auf das Papier
und den Fettfleck fallen, verschiebt dann dasselbe so lange, bis das

Auge den Fettfleck nicht mehr von dem Papier zu unterscheiden

vermag und berechnet nun aus den Abstnden des Photometers von
den Lichtquellen die relative Strke derselben. Es ist aber selbst

diese Methode bei weitem nicht so empfindlich als es wnschens-
wert erscheint, und deshalb haben Dr. 0. Lummer und Dr. E. Brod-
huhn in der physikalisch-technischen Reichsanstalt einen rein opti-
schen Ersatz des Fettflecks gesucht und gefunden, bei welchem jedes
der zu vergleiche.aden Felder nicht mehr von beiden sondern nur
von einer Lichtquelle Licht erhlt. Nach der in der Zeitschrift fr
Instrumentenkunde" verffentlichten Mitteilung besteht diese rein

optische Vorrichtung in folgendem. Es werden zwei rechtwinklige
Prismen, von denen das eine anstelle der Hypotenusenebene eine

Kugelzone besitzt, welche in der Mitte eine kleine, kreisrunde, eben-

geschliffene Stelle zeigt, wlirend das andere mit einer vllig ebenen

Hypotenusenflche versehen ist, mit diesen Teilen aufeinander be-

festigt. Alles irgendwoher kommende und auf die kreisrunde Be-

rhrungsstelle der beiden Prismen fallende Licht wird daher hindurch-

gehen, whrend das diese Stelle nicht treffende, normal zu den
Kathetenflchen einfallende Licht an der Hypotenusenflche bezw.

Kugelzone ausserhalb des optischen" Fettflecks total reflektiert

wird. Demnach fllt hier in der That der oben beregte und sehr

strende Uebelstand des gewhnlichen Fettflecks fort; der optische"
Fettfleck erhlt nur von einer Lichtquelle Licht.

Das hierauf begrndete Photometer besteht nun wie das Fett-

fleckphotumeter aus der Photometerbank, an deren Enden die zu

vergleichenden Lichtquellen angebracht sind, und dem auf der ein-

geteilten, zwischen den letzteren befindlichen Axe verschiebbaren

eigentlichen Photometer. Lotrecht zu der Axe steht ein aus zwei

Papierblttern mit zwischengelegtera Staniol bestehender Schirm;
das auf die.=en fallende Licht wird diffus reflektiert und gelangt in

zwei dem Schirm parallele Spiegel, die dasselbe nun senkrecht auf

je eine Kathetenflche der Prismenkombination werfen. Senkrecht
zu der zweiton Kathetenflche des Prismas mit der ebenen Hypote-
nusenflche ist eine Lupe angebracht, welche eine scharfe Einstellung
auf diese Hypotenusenflche gestattet. Das Photometer wird dann
auf der Axe der Photometerbank so lange hin- und hergeschoben,
bis die als Fettfleck dienende kreisrunde Berhrungsstelle der Prismen
vollkommen verschwindet und dann aus den Ablesungen auf der Axe
die Strke der Lichtquellen berechnet.

Nach den bis jetzt ausgefhrten Messungen betrgt der mitt-

lere Fehler einer Einstellung stets unter 0,5"/q und die grsste Ab-

weichung in einer Reihe von Einstellungen wenig ber l"/o. Das
beweist in der That trefflich die Gte des neuen Photometers,
das nun wohl schnell allgemeine Verbreitung finden wird, und zwar
um so mehr, als dasselbe ohne weiteres an die Stelle der blichen

Bunsen'schen Apparate auf jede grade Photometerbank gesetzt
werden kann. A. G.

Die Allgemeine Versammlung der deutschen meteoro-
logischen Gesellschaft findet im Anschluss an den Geographen-
tag (vergl. N. W." IV S. 7) vom 23.-25. April in Berlin statt.

Am Dienstag, den 28. April Vormittags 10 Uhr ist Vorstandssitzung
im meteorologischen Institut. Anmeldungen zur Teilnahme an der

Versammlung sind zu richten: An das Bureau der IV. allgemeinen

Versammlung der deutschen meteorologischen Gesellschaft, Berlin W.
Schinkelplatz 6.

Litteratur.
Friedrich Paulsen: System der Ethik mit einem

Umriss der Staats- und Gesellschaftslehre. 8U8 S. in 8".

Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandl.). Berlin 1889.

Preis 11 Mark.
In dem menschlichen Handeln erweckt die Frage nach dem

Wesen des moralischen Handelns unser besonderes Intere.sse, also

die Frage nach den Eigentmlichkeiten der sittlichen und un-
sittlichen Handlungen mit anderen Worten was gemeint
sei, wenn wir von guten oder bsen Handlungen sprechen. Wel-
ches ist ferner die Macht, die uns zwingt oder auttbrdert moralisch
zu handeln, falls die Neigung hierzu nicht von vornherein in uns

liegt? Beantworten wir zunchst die letzte Frage dahin, dass es

die menschliche Gesellschaft ist, die uns in dieser Hinsicht leitet,

und da diese zu verschiedenen Zeiten ebenso wie die verschiedenen
Vlker auch verschiedene Interessen haben, so mssen sich die An-
sichten ber das, was unsittlich oder sittlich ist, auch zeitlich ndern

;

bezw. was in dem einen Lande fr unsittlich gilt, braucht es darum
in einem anderen nicht zu sein. Es giebt also keine absolute

Mqral! Damit ist nati-lich nicht gesagt, dass es nicht berall

und zu allen Zeiten Dinge giebt, die als unmoralisch gelten: weil

sie ebeu stets gegen das allgemeine Wohl Verstssen. Wenn ich

eine Stufenleiter, die sich brigens noch erweitern lsst, bezeichnen
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soll, deren Stufen die IJeziehung- unserer Handlungen andeuten und

zwar mit unserem Ich anfangend bis zur ganzen Menschheit auf-

steigend, so wren als Etappen zu nennen: 1. Egoismus, 2. Familien-

liebe, 3. Hassenliebe, 4. Vaterlandsliebe, .''). Kosmopolitismus (oder

wenn man lieber will: 1. Egoismus, 2. J'^amilienliebe, '!. Vaterlands-

liebe, 4. Rassenliebe, 5. Ivosmopolitismus). "Was fr den Egoisten

gut ist, kann fr sein Vaterland verderblich sein. Was dem engeren
Gesichtskreise der Earailie tauglich erscheint, kann auf das Vater-

land als Untugend wirken
Die allgemeine Wertschtzung menschlicher Dinge geschieht

also mit Rcksicht auf ihre Beziehung zur menschlichen Wohlfahrt.

Whlfahi't besteht (so antworten die Hedonisteu") in Lustgefhlen,
aber l'aulsen findet, dass der Trieb oder das Verlangen, ihn zu be-

thtigen, vor aller Vorstellung von Lust bezw. Schmerz ist: Lust,

Befriedigung ist nicht der vorgestellte Zweck, .sondern das tbat-

schliche Ziel; Schmerz ist unbefriedigter Trieb, Schmerz und Lust
.selbst sind fr das tierische Leben unentbehrlich: wie der Schmerz
als Warnung, so dient die Lust als Lockung; im Sehmerz wird der

Wille der Leben,sbedrohung, in der Lust der Lebensfrderung inne;

jener mahnt zur Umkehr und l''lucht, diese ermuntert auf dem be-

tretenen Wege fortzugeben." Die hedonistische Erklrung lehnt

l'aulsen also ab, und er antwortet auf die Frage nach dem Wert
eines Lebens: er besteht in der normalen oder gesunden Ausbung
aller Lebensfunktionen selbst, worauf die Xatur dieses Wesens an-

gelegt ist."

Es sind nun Pflichtgefhl und Gewissen im Menschen wirk-

sam, welche ihn anregen in bestimmter Richtung zu handeln. Wo-
her stammen diese (Gefhle und welche Bedeutung haben sie fr
das Menschenleben'^ Die Sitten des Menschen, sagt l'aulsen in

Anlehnung an Lewes, sind wie die Instinkte der Tiere ..Gattungs-

Intelligenz", die im Kampfe ums Dasein erworben ist, nnd die uns

als Pflichtgefhl und Gewissen mahnt, unser Verbalten zum Nutzen
der Gesellsch.aft einzm-ichten.

Die Resultate, welche Paulsen gewinnt, sind dem Naturforscher

im ganzen nicht neu. Die Verbindung bereits ausgesprochener oder

in der Luft schwebender Gedanken mit umsichtiger Ausfllung der

Lcken, die sich bei Aufstellung eines Systemes der Ethik boten,
sind das Verdienst des Autors,

Dass sich schon einige gewichtigere Stimmen gegen manche
der Paulsenschen, und gerade der begrndetsten Ausfhrungen, er-

hoben haben und erheben konnten, ist bei der stillschweigend noch
weit verbreiteten Ansicht, dass ein Gebildeter, ja sogar ein Ge-

lehrter ber die alltglichsten Dinge und Erscheinungen seiner Um-
gebung nicht, orientiert zu sein braucht^ also auch die elementarsten

naturwissenschaftlichen Kenntnisse entbehren und doch ber Re-
sultate urteilen darf, die auf naturwissenschaftlicher Forschung
ruhen, nicht zu verwundern, Dass brigens im Einzelnen das System
Paulsen's Berichtigungen erleiden Avird und muss, weiss unser Phi-

losoph gewiss selbst am besten.

Das Paulsenscbe Werk zerfllt in 4 Bcher": 1, Umriss einer

Geschichte der Lebensauschauung und Moralphilosophie, 2, Grund-

begritte und Prinzipienfragen, S. Tugend- und l'flichteulehre, 4. Die
Formen des Gemeinschaftslebens. Dem Ganzen geht eine Einleitung:
Wesen und Aufgabe der Ethik, voraus. 11, 1'.

Loth. Meyer und Karl Seubert: Das natrliche
System der, Elemente. Nach den zuverlssigsten Atomgewichts-
werten zusammengestellt. Verlag von Breitkopf & Hrtel in Leipzig
1889, Preis 1,50 Mark,

Diese Tafel enthlt die bis jetzt bekannten Elemente in der

Lothar Meyerschen Anordnung, welche den Zusammenhang zwischen

Atomgewicht und Eigenschaften erkennen lsst. Die Anordnung
unterscheidet sich von der Mendelejett'schen dadurch, dass die Pe-

rioden der Elemente geneigte (nicht gerade) Reihen bilden. Wird
die Tafel auf einen Cylinder von passender Grsse aufgezogen, so

stehen alle Elemente in einer einzigen, den Cylinder umkreisenden

Spirale, welche mit Lithium beginnt, mit Uran endigt. Aehnliche

l'Ui'mente stehen untereinander, .(ede der senkrechten, mit rmischen
Zilfern bezeichneten Abteilungen enthlt eine der natrlichen Fa-
milien" der Elemente. Durch diese bersichtliche Anordnung ist

die Tafel wohl geeignet, die Herleitung des natilichen Systems

zu veranschaulichen, und ist zu diesem Zwecke ihre Anschatlung fr
Schulen und Vorlesungen empfehlenswert. B.

Brunemann, O., Ueber den Wert der zum Salzsurenadiweis im

Mageninhalt benutzten Farbenreaktionen. (28 S.) '"^(i
-(, \'auden-

hoerk & Ruprecht, Gttingen.
Diener, C, Geolog, Studien im sdwestlichen Graubnden. (Scp,-

Abdr,) (45 S. m, 4 Taf.) 2,20 Ji. Freytag, Leipzig,

Dreyer, P., Die Pylombildungen in vergleichend-anatomischer und

entwicklungsg'eschichtlieher Beziehung bei Radiolarien und bei

Protisten berhaupt, nebst System und Beschreibung neuer u. der

bis jetzt bekannten pylomatischen Spumellarien. (Sep.-Abdr.) X,
1:58 S. m. 6 Taf. 8 J(-. Fischer, .lena.

Encke, J. F., Gesammelte mathematische und astronomische Ab-

handlgn. :!. (Schluss-)Bd. Astronomische u. optische Abhandlgn.
(ls S.) .'> M. Dramler's Verl., Berlin,

Podor, J., Die Lungenschwindsucht, ihre hygieinische Verhtung
u, Behandlung. (Sep.-Abdr.) is S, 24 M. Szelinski, Wien.

Friedberger, F., u. E. Frhner, Lehrbuch der speciellen Patho-

logie u. Therapie d. Haustiere. 2. Aufl, 2. Bd. (VUl, 703 S.)
IG JC. Enke, Stuttgart.

Grnwald, A., Spektralanalyse d. Kadmiums. (Sep.-Abdr.) (78 S.)

l,:il) JC. Frevtag, Leipzig.

Hirn, G.-., (Constitution de l'espace Celeste, 4". (XXIII. 232 S.

m. 1 Taf.) 16 JC. Barth, Colmar.

Holfmann, C, Beitrag zur Kenntnis der (4) Nitro-Isophtalsure.

(3y S.) 1,20 JC. SpTes, Baden-Baden,

Jacobi, G. H,, Der lineralog Georgius Agrieola u. sein Verhltnis
zur Wissenschaft seiner Zeit, (72 S.) 1,20 JC. Anz, Werdau,

Jannaseh, P., Gesammelte chemische Forschungen. 1. Bd. (X,
2i) S.) 5 JC. Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen,

Kaufmann, N., Bedeutung der l'hilosophie in der Gegenwart.
(2(i S.) .50 ..5. Foesser Nachf, Frankfurt.

Kerner, ., Schedae ad florani exsiccatum austrohungaricum. V.

(IV, 118 S.) 2,80 JC. Frick, Wien,

Lackowitz, W., Flora von Berlin und der Provinz Brandenburg.
7, Aufl. 16", (XXIV, 253 S.) Geb. 2,25 JC. Friedberg &
Mode, Berlin.

Lehmann, E., Die verschiedenartigen Elemente der Schopenhauer-
schen Willeuslehre. (VI, 140 S.) 3 ^IC. Trbner, Strassburg.

Lehmann, O., Molekularpysik mit besonderer Bercksichtigung
mikroskopischer Untersuchungen und Anleitung zu solciien, sowie

einem Anhang ber mikroskopische Analyse. 2, Bd (VI, 697 S.

m. lUustr.) 20 JC. W, Engelmann, Leipzig,

Lesser, E., Lehrbuch der Haut- u. Geschlechtskrankheiten. 2. Tl.

Geschlechtskrankheiten. 4. Aufl. (VllI, 332 S. m. lUustr.) 6 JC.

F, C. W. Vogel, Leipzig,

Lbker, K., (3hirurgische Operationslehre. 2. Aufl. (VllI, 520 S.

m. Holzschn.) 10 JC; geb. 12 JC. Urban & Schwarzenberg, Wien,

Lotze, H., Grundzge der Psvchologie. Diktate aus Vorlesungen.
4. Aufl. (95 S.) 1,70 JC. 'Hirzel, Leipzig,

Mach, E., Ueber d. Fortpflanzungsgeschwindigkeit d. durch scharfe

Schsse erregten Schalles, (Sep.-Abdr-.) 8 S. 50 j. Freytag, Leipzig.

Manchot, C, Die Hautarterien d. raenschl. Krpers. 4", (60 S. m.

'J Taf.) 12 JC. F. C, W. Vogel, Leipzig.

Meissel, E., Tafel der Besselschen Funktionen Pk und l'k von

k==0 bis k= 15,5 berechnet. (Sep.-Abdr,) 4, (23 S.) 2 JC.

G. Reimer, Berlin.

Migula, W, Ueber d. Binfluss stark verdnnter Surelsungen auf

Algenzellen. (38 S. m. 2 Taf ) IJC. l'reuss & Jnger, Breslau.

Noetling, F., Die Fauna d. samlndischen Tertirs. 2. Tl. (VHI,
109 S. m. Atlas v. 12 Taf.) Abhandl. zur geologischen Special-
karte V. Preussen u, den Thringischen Staaten. 6. Bd. 4. Heft.

10 JC. Schropp'sche lloflandkartenh., Berlin.

Philips, B., Ueber einige unsymmetrische sekundre Hydrazine d.

arnuiatischen Reihe. (46 S.) 80
..j,

Franz Fues, Tbingen.
Tchihatehef, P. v., Beitrag zur Kenntnis des krnigen Kalkes v.

Auerbach Hochstdten au der Bergstrasse (Hessen -Darmstadt)-
(50 S. m. ''> Tat.) Abhandlungen d. grossherzogl. hessischen geo

logisch. Landesanstalt zu Darmstadt. 1. Bd, 4. Heft. 2,50 JC
Bergstrsser, Darmstadt.
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Ins,jrate lr Nr. 6 mssen spte-
stens bis Sonniibend, den 27. April In un-
seren Hnden sein. Die Expedition.

Xou.s recevons un numero de la 24e anju^e du loumal dU i
Ciel, (lui se publie Paris, cour de Rohan, boulevard Saint- ^
Gerinain, 130.

Ce Journal devrait se trouver dans toutes les familles, 11 J
contient, en outre de l'annonce jour par jour de tous le.s phc- ^
nonienes Celestes, des cartes du ciel representant, de 8 en 8

jour.s, l'aspect dn ciel visible ;t 9 heures du .soir, avec la Lune
et les plani'tes u leurs places re.spectives pour le jour en ques-
tion. 11 publie en feuilleton un dictionnaire cb'nientaire d'astro-

nomie.

Vn nuniero d'essai contre rcception d'un tinibre de 1.5 cent.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von lir. E. Willibald.

3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.
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Leipzig. C. A. Kocli's Verlag.
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Die schliesslichen Ergebnisse der Forschung betreffend die Krakatoa-Phnomene.
Von Prof. Dr. Foerster.*)

Die Erforschung- der sogenannten Krakatoa-Phno-
mene ist im Laufe des letzten Jahres durcli einige wich-

tige Verffentlichungen bedeutend geklrt worden.

Die erste dieser Verffentlichungen fhrt den Titel :

Untersuchungen ber Dinmerungs- Erscheinungen zur

Erklrung- der nach dem Krakatau**)-Ausbruch beobach-
teten atmosphrisch-optischen Strung" von Prof. J. Kiess-

ling zu Hamburg.
Die zweite der beiden Verffentlichungen ist der

von einer Kommission der Kniglichen Gesellschaft der

Wissenschaften zu London erstattete Bericht ber die

Gesamtheit der Wahrnelimung-en und Forschung-en, zu
denen jener vulkanische Ausbruch Anlass gegeben hat.

Beide Verffentlichungen aber danken selir wesentliche

Grundlagen den vorangegangeneu Ermittelungen des hol-

lndischen Forschers Verbeek, welcher an Ort und
Stelle die wertvollsten Untersuchungen ausgefhrt hat.

Als jene wunderbaren Frbungen und Steigerungen
der Abend- und Morgendmmerung im November und
Dezember 1883 auch in Europa erschienen, nachdem die

wLssenschaftliche Welt im Laufe des vorangehenden Sep-
tember Nheres ber die mchtige Schluss-Katastrophe
der seit Mitte Mai 1883 hn Gange befindlichen vulka-

nischen Ausbrche in der Sunda-Strasse erfahren hatte,
und nachdem im Laufe des Oktober die Berichte aus

den Tropen bereits von eigentmlichen Frbungen der

Sonne und des zerstreuten Himmelslichtes erzhlt hatten,
welche sich zunchst in weiterem Umkreise um den

Schauplatz jener Vorgnge zu verbreiten begannen, da

*) Vortrag- g-elialten in der Ge.sell.s. f. ErdkuntU- zu Berlin. ^
Verband, d. Gesell.s. Bd. XVI. Ein vorlufiger Bericht ber den

obigen Gegenstand findet .sich Bd. LI auf S. 54 d. Naturw. Wooh. lled.

**) Der Name dieser in der Sundastrasse zwischen .Tava und
Sumatra gelegenen Insel wird von den I'ortugiesen und Hollndern
Krakatao oder Krakatau, dagegen von den Englndern Ivrakatoa

geschrieben. Die letztere Form, welche auch frher in den deutschen

Zeitungen augenoinmen worden war, ist in der vorliegenden lit-

teilung beibehalten.

war eine grosse Anzahl von Forschern sofort davon

berzeugt, dass auch die in Europa jetzt zur Wahrneh-

mung gelangenden verwandten Erscheinungen am Him-
mel von den mannigfachen feinstverteilten Au.swurf-Pro-

duktion jener Eruption verursacht wurden. Diese Produkte,
so nahm man an, seien in den besonders grossartigen

Dampfentwicklungen bei jener Schluss-Katastrophe in

sehr hohe Schicliten der Atmosphre emporgelangt, dort

aber, von den grossen Luftstrmungen erfasst und wie

dnne Schleier fast ber alle Zonen ausgebreitet, durch

Beugung, Brechung und Zurckwerfung der Sonnen-

strahlen die Quelle jener seltsamen und in vielen Gegen-
den der Erde ganz ungewhnlichen Himmels -Glorien

geworden.
Sehr bald wiu'de zugleich von mehreren Forschern

darauf hingewiesen, dass auch in der Vergangenheit und
zwar zuletzt in ganz hnlicher Weise im Jahre 1831,
bedeutende vulkanische Au,sbrche, insbesondere eine

grosse unterseeische Eruption nrdch von Sizilien, welche

durch sehr andauer-nde und starke Dampfentwickhingen
charakterisiert worden war, ebenso den Ausgangspunkt
einer andauernden Verbreitung von eigentmUchen Fr-
bungen des Himmelslichtes gebildet hatten.

Als sodann auch in den stetigen Aufzeichnungen
der Barometerstnde und der Stnde des Meerwassers in

den verschiedensten Gegenden der Erde die Wirkungen
der gewaltig-en Explo.sion, welche am 27. August 1883

Morgens um 10 Uhr das heisse Ringen der Krfte in

der Sunda-Stras.se beendigte, in Gestalt mehrtgig fort-

dauernder Wellenbewegungen der ganzen Erdatmosphre
und des ganzen Ozeans nachtrglich wahrgenommen
wurden, und als man zweifellos festgestellt hatte, dass

die Explosionen jenes letzten Schreckenstages bis in

solche Entfernungen von dem Schreckensorte, welche

dem Abstnde Hamburgs von Mittel-Afrika entsprechen,
i zutreff'cnder Reihenfolge und in Zeitiiunkten, wiclie

durcii die bekannte Geschwindigkeit der Fortpflanzung
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des Schalles besttig-t werden, noch als auallendes Ge-
tse gehrt worden waren, da schien Vielen gar kein

Zweifel daran mehr denkbar, dass ein so mchtiger Vor-

gang aucli ausgereicht habe, um der Bildung und Aus-

breitung jener farbenjjrchtigen Schleier von feinstver-

teilten Massen-Elementen um die ganze Erde das Material

und die Impulse seines Emporsteigens zu liefern.

Dennoch beharrten nicht wenige Forscher, und dar-

imter einige der sachverstndigsten, bei ihrem anfng-
lichen Einsprche gegen die ganze Reihe oder gegen
einzelne Glieder jener Folgerungen. Insbesondere wurde

hervoi-gehoben, dass jene glnzenden und farbenreichen

Himmelserscheinungen in manchen Gegenden der Erde
so oft vorkmen und so wenig in irgend einer Folge-

ordnung zu vulkanischen Ausbrchen stnden, dagegen
so deuthche Beziehungen zu gewissen Wetter- und Wind-
Verhltnissen erkennen Hessen, dass es in dem vorhe-

genden Falle einen sehr bekannten Schlussfehler begehen
hiesse, wenn man unbedingt aus der blossen Zeitfolge
auf ein urschliches Verhltnis der Himmelszustnde in

Europa zu dem so weit entfernten Vulkan-Ausbruch
schliessen wolle.

Auch sei es erwiesen, dass schon vor dem Schluss

und Hhenpunkte des letzteren gerade in den Tropen
ungewhnliche Himmelsfrbungen mehrfach wahrgenom-
men worden seien. Endlich sei es doch sehr schwer zu

denken, dass die von einem Vulkan eniporgejagten Massen
sich viele Monate lang, ja schliesslich Jahre lang in den

oberen Schichten der Atmosphre schwebend halten

knnten.
Alle diese ziun Teil ziemlich unkritischen und ober-

flclichen Einwrfe haben in den oben erwhnten
neuesten Verffentlicliungen ber unsern Gegenstand eine

zwar nicht polemische, aber durch thatschliche Ermitte-

lungen entsclieidende Widerlegung gefunden. Bei einigen
der bedeutenderen Munei-, welche sich jenen Einsprchen
formell angeschlossen hatten, war wohl die Absicht lei-

tend gewesen, einen schnellfertigen Abschluss der Ei-

klrung der fi'aglichen Erscheinungen zu verhten, weil

ein solcher die Gefahr mit sich bringt, dass nach dem

Vorbei'gang der Erscheinung das Interesse an einer

grndlichen Bearbeitung derselben schnell erlahmt.

Es wird also auch ihnen in dem fruchtbaren Zu-
sammenwirken der menschhchen Gemeinschat t ein ge-
wisser Anteil an der grsseren Klai'heit verdankt, in

welcher jetzt auf Grund der gereiften nachtrglichen

N'^ervohstndigung und Zusammenfassung des ganzen
Beobachtungsmaterials und auf Grund der daran ge-

knpften experimentellen Untersuchungen von Kiess-

ling das ganze fragliche Forschungsgebiet erscheint.

Als erwiesen kann jetzt, zunchst in betreff des

hufigeren und keineswegs in unmittelbaren Beziehungen
zu vulkanischen Ausbrchen stehenden Vorkommens von
lichst glnzenden und farbenreichen Dmmerungserschei-
nungen in den Tropen, folgendes gelten: Auch dort

gehen diese Besonderheiten der Entwicklung, welche ganz
und gar den von uns im Winter 1883 zu 1884 erblick-

ten Herrlichkeiten gleichen, jedesmal ausschliesslich dar-

aus hervor, dass liberaus kleine und gleichmssig gestal-
tete feste Massenteilchen, welche zugleich die Kerne von

Wassertrpfchen -Bildungen zu werden pflegen, in der

Atmosphre in gengender Menge und Dichte vorhanden
sind. Derartige kleinste Massenteilchen entstammen dort

sowohl von vulkanischen Ausbrchen, als von den sehr

fein zerteilten Staubmassen der grossen trockenen Wsten-
luid Step|)euHiiclien, emporgewiibelt und alsdann von den
sehr legelmssigen Luftstrmungen der Tropen andauernd

verbreitet und getragen. Eine dritte Quelle solcher so-

genannten trockenen Nebel in der Hhe bilden endlieh,

hnlich wie bei uns der sehi- grobe Hhenrauch, nur in

viel grsserem Massstabe und in viel zarterer Struktur,

diejenigen Rauchmassen, welche aus den ziemlich regel-

mssig wiederkehrendeji Grasbrnden ungeheurer Flthcn
der tropischen Lnder hervorgehen und anfangs von dem

gi'ossen aufsteigenden Luftstrom hoch empoi-getragen,

spter von den Winden ausgebreitet wei'den.

Die vulkanischen Ausbrche selber spielen brigens

gerade in den Tropen hinsichtlich des Beitrages zu diesen

feinsten Staubschichten auch keine geringe Rolle. Die

Anzahl der thtigen Vulkane ist in den Tropen viel

grsser, als in irgend einer anderen Zone, und die Regel-

mssigkeit gewisser Luftstrmungen trgt dort, besonders

wenn das Emporsteigen der Ausbruch-Produkte keine

grsseren Hhen erreicht, dazu bei, diese Massenteilchen

wesentlich in derselben Zone zu halten und mit einer

gewissen Gleichmssigkeit zu verbreiten.

Es ist aber sehr einleuchtend, dass unter allen diesen

Umstnden die Helligkeit und Farbenflle der Dmme-
rungen, weil sie von der Anwesenheit jener Massenteil-

chen in der Hhe, und die Ansammlungen dieser von
den Windi'ichtungen wesentlich beeinflusst werden, auch

von den jeweiligen Windverhltuissen, welche ihrerseits

wieder den gesamten Wetterzustand bedingen, in der

entscheidendsten Weise abhngig ist, ohne dass irgend
eine andere urschUche Abhngigkeit jener optischen

Erscheinungen von demjenigen, was man Wetter nennt,

zu bestellen braucht.

Umgekehrt scheint es eher, als ob eine reichere

Erfllung der hheren Atmosphreuschichten mit kleinsten

testen und flssigen Massenteilchen gerade nach den

Wahrnehmungen, die in den Tropen nach den letzten

Krakatoa-Ausbrchen gemacht worden sind, die Wetter-

zustnde in den unteren Schichten beeinflusse, insofern

durch jene die elektrischen Leitungszustnde in der

Atmosphre starke Aenderungen erfahren knnen.
Nach dem eben Gesagten wird man es auch nicht

lnger als einen Einwiu'f gegen die sogenannte Krakatoa-

Hypothese betrachten knnen, dass schon vor dem
27. August 1883 in den Tropen sehr farbenieiche Dm-
merungen, ja sogar auch bereits die eigentmchen Fr-
bungen der Sonne wahrgenommen worden sind, welche

nach jenem Tage auf so weiten Flchen dieser Zone

beobachtet wurden, denn hnliche Erscheinungen sind

aus den oben dargelegten Grnden in den Tropen ber-

haupt nicht gar so selten. Es kommt noch dazu, dass

auch diejenigen Eruptionen, welche in der Sunda-Strasse

schon seit dem Mai 1883 im Gange waren, ebenso wie

andere vorhergegangene kleinere Ausbrche tropischer

Vulkane dazu beigetragen haben knnten, ber einzelnen

Gegenden dieser Zone schon solche Schleierwolken oder,

nach dem von Kiessling vorgeschlagenen Namen, Dust-

wolken in der Hhe auszubreiten, welche jenes Zauber-

spiel der Farben hauptsclich durch Beugung des Lichtes

hervorrufen knnen.
Der entscheidendste Beweis fr die sozusagen akuten

Beziehungen der Katastrophe vom 27. August zu dem

Beginne der Ausbreitung solcher Dustschleier ber die

ganze Erde ist nun aber die Art und Weise und die

Reihenfolge des Ilervorti'etens der ungewhnlichen ojiti-

schen Erscheinungen in den Tropen nach diesem 27. August

gewesen.
Es ist jetzt erwiesen, dass die von den explosiven

Entwicklungen beihitzten Wasserdampfes zerstiebten

und ans dem Krakatoa-Schlunde in sehr grosse Hhen
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einporgetragencii enormen Mengen feinster Massenteilehen

dort oben von einer die Erde von Osten nacii Westen

iimlireisenden Luftstrmung mit der Sturmesgeschwindig-
keit von naliezu 40 Meter in der Seliunde erfasst und

zunchst in dieser flhe zwei- bis di-eimal rings um die

Erde herumgejagt worden sind, indem sie zugleich wh-
rend dieser Umkreisung sich allmhlich in lngere Strei-

fen ausbreiteten, auch zum Teile durch tierabsinken schon

in andere Luftstrme gerieten. Von letzteren wurden

dann schon in den ersten Wochen einzelne Stcke der

grossen Dustwolkenmasse, am Tage nur durch Frbung
des Sonnenlichtes und durch einen braunroten Ring um
die Sonne erkennbar, aber am Morgen und Abend die

Dmmerung mit glhenden Farben schmckend, nach

dem Nordosten der Sunda-Strasse und bald auch ber

Afrika und den Atlantischen Ozean nach Norden ent-

fhrt, whrend sie sich andrerseits beim Herabsinken

auch nach der sdlichen Halbkugel auszubreiten begannen.
Der Nachweis jener ersten wiederholten Umkrei-

sungen des ganzen Aequatorumfanges durch die grosse

Dustwolken-Masse, die hierbei natrlich sehr bald eie

l'lchenausdehnung von Tausenden von Quadratkilometern

eireichte, liegt in der Reihenfolge der Zeitpunkte, in

welchen zuerst die nach Westen von der Sunda-Strasse

gelegenen Gegenden der Aequatorial-Zone nacheinander

von jenen ganz besonders intensiv entwickelten, in sol-

cher Weise auch unter den Tropen ungewhnlichen
liimmelsfrbungen getroffen wurden, und sodann in der

Reihenfolge der zwei- bis di'eimaligen Wiederholungen,
in denen eine und dieselbe Gegend jener Zone nach je

einem vollen Umlauf der Dustwolke um die Erde die

optischen Wirkungen derselben wieder in der aufflligsten
Weise zu Gesichte bekam.

Es ist fr mehrere Orte in den Tropen berein-

stimmend festgestellt worden, dass die ausserordentlichen

Himmclsfibungen nach zeitvveisen Unterbrechungen zwei-

bis dreimal periodisch wiederkehrten, und dass die ziem-

lich regelmssige Dauer der Peiiode dieser Wiederkehr
nahezu zwlf Tag^e betrug. Da nun die Geschwindigkeit,
mit welcher sich in der tglichen Umdrehungsperiode
der Erde ein Punkt des Aequators bewegt, 464 m in

der Sekunde beti'gt und die Umkreisung des Aequators
durch die Dustuolken zwlf Tage erfordert hat, so

folgt fr die Luftsti'mung, welche jene Wolken von

Ost nach West um die Erde herumgefhrt hat, eine

Geschwindigkeit, welche den zwlften Teil der obigen

Drehungsgeschwindigkeit der Erde, also 39 m in der

Sekunde erreicht. Einzelne grosse Entfernungen in der

Tropenzone sind sogar mit Geschwindigkeiten bis zu

45 m in der Sekunde zurckgelegt worden, was sich,

unter der wahrscheinlichen Annahme, dass die Geschwin-

digkeit jenes Luftstromes in grsserem Abstnde von
der Erde noch etwas grsser ist, wohl dadurch erklren

lsst, dass es sich dabei um die hchsten Schichten der

Dustwolken gehandelt hat.

Der hierdurch gleichzeitig gefhrte Nachweis von
dem Vorhandensein einer stetigen von Ost nadi West

parallel dem Aequator gelichteten Luitstrmung von
solcher Geschwindigkeit in gewissen Plhen ber der

Erdoberflche ist an sich auch von grossem Werte und

besttigt u. a. gewisse Folgerungen, welche in den theo-

retischen Untersuchungen von Werner von Siemens
ber die Zustnde unserer Atmosphre neuerdings auf-

gestellt worden sind.

Mit dem allmhlichen Herabsinken der Dustwolken

gerieten dieselben alsdann
,
und zwar zunchst an den

Grenzen der Tropenzone, zu Anfang Oktober in solche

Luftseiiichten, in denen andei'e Strmungen, insbesondere

nach den Polen gerichtete, vorwalteten, und dadurch

wurden allmhlich im Laufe des Oktober und November

jene Schichten ber die gemssigten Zonen ausgebreitet,
whrend die tropischen Zonen mehr und melir frei davon
wurden. So entwickelten sich denn im November und
Dezember jene Himmelsfrbungen, die in unseren l^reiten

noch viel aufflliger und wirkungsvoller wurden als in

den Tropen. Auch diesen Uebergang und diese Ver-

breitung der Dustwolken aus den Tropen in weite Re-

gionen der nrdlichen gemssigten Zone kann man in

seiner allmhlichen Entwicklung durch Beobachtung des

ersten Auftretens der Himmelsfrbungen an zahlreichen

Punkten gut verfolgen. Jedenfalls sind die Geschwindig-
keiten dieser Ausbreitung viel geringer gewesen als die-

jenigen, mit denen die Tropenzone in wenigen Wochen
mehrmals umkreist worden war.

Besonders bezeichnend fr die ungewhnliche Mch-
tigkeit und die entsprechende ungewhnliche Ausbreitung
und Dauer jener Erfllung der etwa zwischen 10 und
40 km Hhe gelegenen Luftschichten mit jenen feinsten

Massenteilchen ist aber eine Erscheinung geworden,
welche mit hnlicher Intensitt und Dauer weder bei

den sonstigen in den Tropen vorkommenden Himmels-

frbungen, noch in den frheren Fllen grsserer Aus-

breitung solcher Himmelsfrbungen durch vulkanische

Eruptionen wahrg-enoraraen woiden ist: nmlich jener
braunrote Ring um die Sonne, welcher zuerst im Sep-
tember 1883 von Bishop in Honolulu beobachtet wurde
und bis zum Frhjahr 188 in Europa sichtbar bUeb.

Der ussere Durchmesser dieses Ringes betrug nahezu

4.5, der innere nahezu 20 Grad. Nach innen ging die

braunrote Frbung desselben ziemlich allmhlich in einen

mattweisslichen Schein ber, der die Sonne unmittelbar

umgab. In Verbindung mit der Erscheinung dieses Ringes
stand es auch, dass whrend der ganzen Dauer seiner

Sichtbarkeit, sobald die Sonne von Wolken verhllt

wurde, die aber in ihrer Umgebung freie Himmelslcken
offen Kessen, die letzteren Himmelsflchen, besonders

in der Nhe der Wolkensume eine purpm-ne Frbung
zeigten.

Die Dustschichten, welche jene Ringbildung verur-

sachten, scheinen ber manchen Gegenden ausserordent-

lich dicht und sehr hoch ber der Erdoberflche gewesen
zu sein, so dass sie nicht bloss feine Luftstrahlungen
aus dem Himmelsraume erheblich gestrt, sondern sogar
die Licht- und Wrmestrahlungen der Sonne selber merk-

lich geschwcht haben. Alle jene zur Sonne nahezu

konzentrischen Farbensume, welche in den Dmmerungen
hervortraten, und jener volle rote Ring, welcher am
deutlichsten und regelmssigsten sich zeigte, wenn die

Sonne hoch am Himmel stand, haben sich nun im we-
sentlichen durch Experiment und Theorie als sogenannte

Beugungswirkungen erklren lassen, welche das Sonnen-
licht beim Durchgange durch Schichten von sehr kleinen

und in gleichartiger Feinheit verteilten Massenelementen
von fester oder flssiger Beschaffenheit erfhrt, wenn
dieselben nicht vllig durchsichtig sind.

Allerdings hat Kiessling, dem hierber tlie voll-

stndigsten Untersuchungen zu verdanken sind, die

Farbenfolgen und die Ringdurchmesser, wie sie am
llimmel wahrgenommen worden sind, durch die Nach-

bildung trockener Nebel-Erscheinungen in Glasgefssen
mit Hilfe von Rauchteilchen und Wasserdampf noch

nicht vollstndig und erschpfend zu erklren veimocht,
aber doch mit so grosser Annherung, dass die noch

verbliebenen Unterschiede als eine Folge des Umstandes
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betrai-litet ANcrden knnen, ilass es sich bei deji grossen

atmosphrisclien Erscheinungen, abweichend von den

Verhltnissen bei der Nachbildung im Kleinen, nicht

bloss um enorme Massenwirkungen, bei denen die vor-

handenen Ungleichartigkeiten von der reineren Gesamt-

wirkung viel vollstndiger absorbiert werden, sondern

auch um die Betrachtung dieser reineren Gesamtwii'kung
aus grsseren Fernen handelt, wobei auch mattere Licht-

wirkungen in grossen festen Umrissen hervortreten

knnen.
Was endlich die lange Dauer des Schwebens jener

feinsten und gleichartigsten Massenteilchen in den oberen

Schichten der Atmosphre betrittst, so liegen zur Erkl-

rung dieser Erscheinung, welche von Vielen fr beson-

ders rtselhaft gehalten worden war, besondere Versuche

vor, welche es durchaus erklrlich machen, dass jene

Teilchen, deren Dimensionen von der Ordnung der so-

genannten Wellenlngen des Lichtes, d. h. eines Tau-

sendstels des Millimeter und darunter sein mssen, ganze
Jahre brauchen knnen, um beim Herabsinken aus hhe-
ren Luftschichten Strecken von einigen Kilometern zu-

rckzulegen, auch wenn keinerlei Gegenwirkungen gegen
ihr Herabsinken, wie sie z. B. in aufsteigenden Luft-

strmungen oder vielleicht in elektrischen Abstossungen
gefunden werden knnten, vorhanden wren.

Hinsichtlich der Beziehungen zwischen den soge-
nannten silbeinen" Wolken und den in Obigem erlu-

terten Vorgngen sei bemerkt, dass der deutliche Beginn
der Erscheinung der silbernen" Wolken in Hhen von
mehr als .50 hn ber der Erdoberflche mit dem Zeit-

punkte zusammenfllt, in welchem die darunter gelegenen

Atmosphren-Schichten allmhlich freier von den Dust-

massen wurden, welche noch den Bishop' sehen Ring

und die mit demselben veibundenen Erscheinungen her-

vorbrachten.

Es wre wohl denkbar, dass die zarteren Licht-

wirkungen derjenigen von der Krakatoa-Explosion empor-
getriebenen kleinsten Teilchen, welche in jene noch

grsseren Hhen gelangt waren, bis dahin von den

grberen Dustschleiern
,

durch welche die gesteigerten

Dmmerungsfarben und die Bishop "sehen Ring-Erschei-

nungen hervorgebracht wurden, veiborgen gehalten waren
und ei'st mit der fortschreitenden Reinigung der unteren

liUftschichten von jenen nicht so fein zerteilten und des-

halb etwas schneller herabsinkenden Krjierchen zur

deutlichen und getrenntenWahrnehmung gelangen konnten,
indessen traten die silbernen Wolken" doch sofort mit

einer so grossen Helligkeit auf, dass eine solche Deutung
nicht ausieicht, um den zeitlichen Verlauf ihres Hervor-

tretens zu erklren.

Zum Schluss wird vielleicht eine Zusammenfassung
deijenigen Geschwindigkeitsbetrge nicht unwillkommen

sein, mit welchen sich die verschiedenartigen Wirkungen
der letzten Krakatoa-Explosion inn die ganze Erde fort-

gepflanzt haben.

Die vier- bis fnfmal die Erde umki'eisende Wellen-

bewegung in der Atmosphre ist mit einer mittleren

Geschwindigkeit von 310 ni in der Sekunde (sehr nahe

entsprechend der Geschwindigkeit der Schallfoitiitlanzung),
die Wellenbewegung des Ozeans an den tiefsten Stellen

desselben mit einer Geschwindigkeit von ISO m, dagegen
an allen weniger tiefen Stellen mit erheblich geringerer

Geschwindigkeit gewandelt, endlich die grosse Dustwolke
in ihrer von Ost nach West erfolgten zwei- bis drei-

mahgen l^Tmkreisung des ganzen Aequators mit einer

Geschwindigkeit von rund 40 m in der Sekunde.

Die physische Konstitution der Sonne.
Von Dr. P

(Fortset

Es mag nicht tiberflssig erscheinen, hier noch einige

wichtige Grnde gegen die jetzt herrschenden Autfassungen
in betreff der Beschaffenheit des Sonnenkrpers kurz an-

zufhren.

Lge die Photosphare und mit ihr die Chromosphre
direkt ber dem feurig-flssigen Kerne, d. h. bessse
dieser Kern denselben oder nahe denselben Durchmesser
wie die photosiihrische Kugelschale, so bliebe das geringe

spezifische Gewicht der Sonne, wie eingangs schon be-

wiesen, vllig unerklrlich, ebenso unerklit blieben

ferner die Flecke; denn die Zllner'sche Schlackentheorie

sowie auch die Wirbeltheorie sind unhaltbar. Bei der

hohen Temperatur, der grossen Unruhe und Beweglich-
keit der ]}hotosphrischen Masse ist eine derartige lokale

Abkhlung wie sie zur Bildung einer Schlacke, besonders

einer grsseren, die nach dem Umfange der Flecke zu

urteilen, oft einen Flcheninhalt von dem drei- bis vier-

fachen der Erdoberflche besitzen wrde, vllig undenk-
bar. Zudem mssten die Flecke, resp. Schlacken vor-

zugsweise an den Polen auftreten und nicht in niediigen

reiten, da an den erstereu crwiesenermalsen die Tempe-
ratur niedriger ist als in den mittleren Breiten. Befnde
sich ferner die Sonne schon in einem solchen Stadium
der Abkhlung, dass eine derartige grosse Schlackenbildung,
wie wir .sie nach der Grsse der Flecke annehmen

mssten, mglich wre, so wre nicht abzusehen, warum
zur Zeit der Fleckenminima oft lng(Me Zeit gar keine

oder nur ganz kleine Schlacken auftrten ;
d(>nn bei

Andries.

zung.)

einem so gewaltigen Himmelskrper wie unsere Sonne,
knnte der glhend-flssige Kern innerhalb 11 Jahren
keine solchen Temperaturschwankungen durchmachen,
um whrend 1 bis 2 .lahren mit gewaltigen Schlacken

sich zu bedecken und nach 3 bis 4 Jahren ganz schlacken-

los zu erscheinen. Schlacken knnten sich berhauiit
nicht so rasch bilden und so rasch verschwinden, wie

dies bei den Flecken thatschlich der Fall ist. Der
Wirbeltheorie zur Erklrung der Flecke steht aber eben-

falls die hohe Temperatur und grosse Beweglichkeit der

Photosphre entgegen; Wirbel mgen innerhalb der Photo-

sphare wohl vorkommen, nur entstehen dadurch keine

solch.e fvondensationsiirodukte, die uns so schwarz er-

scheinen, wie die Flecke uns thatschlich erscheinen. Wir
beobachten ja innerhalb der Chromosphre und darbei-

hinaus mchtige aufsteigende Wirbelbewegungen und das

Spektroskop unterscheidet bis in die Spitzen dieser Wirbel,
also in den hchsten und khlsten Schichten, Metall-

dmitfe, ohne dass diese Dmpfe schwarz erscheinen oder

nur wesentlich dunkler als der brige Teil der Chromo-

sphre, was doch notwendigerweise der Fall sein msste.
Bei einer absteigenden Wirbelbewegung innerhalb der

Photosphre wre aber eine Kondensation noch weniger

zulssig, da ja unter Voraussetzung des direkten Zu-

sammenlianges der Photosphare mit dem flssigen Iverne

die Temperatur nach unten noi-h mehr znnehnien msste
als bei unserer Annahme.

Als dritter Punkt, der gi'gen den iiniiiittelbaren Zu-
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sainnieiiliaiig zwisclien IMiotospre iiiul Kern .spricht, ist

der selir o-erinf:>'e aeiostatisehe Drude innerhalb

der Photosplire und C'iirumosphiiie liervorzuheljen. Es
wurde sclion darauf liing-ewiesen, dals am Grunde der

C'hromosphre, also unmittelbar ber der Photosphiire
der statische Druck weit geringer sei als an der Eid-

oberflchc, und Janssen verg-leicht den Druck innerhalb

dei' Chroniosphre mit dem mittels einer Ijufipunipe er-

reichbaien niedrigen Grade; ist abei- schon am Fusse

der Chroniosphre der Druck ein usserst geringe!', so

kann er auch in der Photosphre nur sehr gering sein,

weil sonst ein pltzliche)' Uebergang von hohem Druck
zu niedrigem stattfinden msste, was nicht annehmbai'

ist. Hinge also die l'hotos])hre unmittelbar mit dem

fcurig-ttssigem Kei'ne zusammen, bestnde also der von
uns supponicrte lelativ dunkle und leere Zwischenraum
zwischen Kern und Photosi)hre nicht, so msste infolge
der gewaltigen Attraktionskraft des Kerns der Druck
innerhalb der beiden Hllen ein viel grsserer sein,

als er in Wiiklichkeit ist; denn dei selbe wii'd haupt-
schlich nur duich die Intensitt der Schwere bedingt,

hngt also von der Masse und dem Volumen des iSonnen-

kernes ab. Endlich ist noch darauf hinzuweisen, dass

nach den neuesten Untersuchungen von Janssen es nicht

gelungen ist, Sauerstoff" auf der Sonne nachzuweisen,
dass also ein gewhnlicher Verbrennungsprozess undenk-
bar ist. Dazu kommt noch die Frage nach dem Ver-
bleib dieser Verbrennungsprodukte; sie mssten sich

schon lngst deiart angehuft haben, dass der Glanz der

Sonne betrchtlich abgenommen haben wrde, was aber

keineswegs nachweisbar ist.

Alle diese Grnde sprechen in so entschiedener

Weise gegen die bisherige Auffassung der Beschaffenheit

der Sonne, dass dieselbe fallen gelassen werden rauss.

Dagegen knnte man gegen unsere A nsiclit den b^inwand

erheben, dass man durch die OefFnungen in der i^hoto-

sphre auf den hellen glhend-flssigen Kein she, also

diese Oeffnungen nicht dunkel, sondern hell erscheinen

mssten. Darauf ist zu erwidern, dass bei der Breite

in der die Flecke aufzutreten pflegen, die Gesichtslinie

den relativ kleinen Kern hufig gar nicht mehr tritt't, dass

aber, wenn dies auch der Fall ist, der von negativ elek-

trischen Dmpfen umgebene Kern ebenso wie der negative
Pol unserer Apparate viel weniger glnzendhell ersclieint,

als die positiv elektrische Photosphre.
Es wurde schon mehrfach die Photosi)hre und

Chromosphre als eine elektrisch glhende und daher

Licht und Wrme ausstrahlende Hlle von uns darge-
stellt. Clausius betrachtet die Fortpflanzung des Lichts

und dei' strahlenden Wrme als durch die Wirkung elek-

trischer Krfte hervorgerufen und substituirt dem den

Kaum erfllenden Aether die Elektricdtt selbst. Diese

kann man aber als eine Schwingungsersclieinung auf-

fassen. So wie beim Schalle die Hhe des Tones von

der Wellenlnge abhngt und unser ( )hr nur Tne wahr-

nimmt, deren Wellenlngen nicht zu gross und nicht zu

klein sind, so verhlt es sich auch mit den Scliwingungen
des Aethers oder des dafr zu substituierenden elek-

trischen Fluidums; von einer gewissen Grenze der Wellen-

lnge an nehmen wir die Schwingungen wahr als Wrme,
dann als Licht und schliefslich als Elektricitt, in der

Weise, dass die grsseren Wellenlngen den dunklen

Wrmestrahlen entsprechen, die mittleren den Licht-

stralilen und die kleinsten im LUtraviolett den elektrischen

oder chemisch wirksamen Strahlen. Nach neueren An-

schauuiigeu ist die Quelle aller Elektricitt, die wir in

unseren Ap[>araten entwickeln auf chemische Wirkung
zurckzufliren. Reibung, Kontakt etc. als Elektricitts-

quellen beruhen in letzter Instanz auf der durch sie er-

mglichten chemischen Einwirkung verschieden zusammen-

gesetzter Kiirper aufeinander. So stellt Brown'") folgende
2 Stze auf:

1. Die Potentialdifferenz zweier sich berhrender Metalle

ist, elektrostatisch gemessen, der chemischen Wir-

kung der auf iluen Oberflchen kondensierten

Dampf- und Gasschichten zuzuschreiben.

2. Die beiden verschiedenen Metalle und die ihnen an-

hngenden Gasschichten knnen mit einer Sule

verglichen werden, in welcher die beiden Metalle

die Elektroden und die beiden flssigen oder halb-

flssigen Schichten die Elektrolyten bilden, wenn
man sicli letztere als durch ein isolierendes Dia-

phragma von Luft oder Gas getrennt denkt.

In hnlicher Weise sprechen sich verschiedene andere

(:Jel(>lirte in betreff dieses Punktes aus, so C.Wurster**),
H. Gtz und A. Kurz*'"'). Auch geht schon aus den

Erscheinungen der Elektrolyse hervor, dafs chemische

Arbeit und Stromarbeit in engem Zusammenhange stehen

mssen. (Schluss folgt.)

*) Proc. lloy. Soc. 1886, Vof. XLl S. 294.

**) Berichte der deutsch, ehem. Ges., Nr. 18 S. 3208.

***) Repertor. der Physik, Bd. XXIII 1887, S. 313.

Der Heerwurm'' beobachtet am 26. Juli 1886 bei Stolberg am Harz.

V'on K .

Am 26. Juli 1886 machte ich mit mehreren Be-
kannten aus Leipzig einen Spaziergang nach einem Forst-
hause bei Stolberg am Harz, Tannengarten genannt.
Dieses Forsthaus liegt an dem Wege von der Stadt nach
dem Dorfe Breitenstein. Wir waren vielleicht dreiviertel

Stunden auf einem breiten Wege in dem herrlichsten

Buclienwalde gewandelt, als ich pltzlich aufmerksam
wurde auf einen dunkebi, stahlblauen, schlangenhulichen
Krper von 2 m Lnge, den ich als

,, Heerwurm" er-

kannte, der, wie ich wusste, schon frher bei Stolberg
beobachtet worden war. Im ganzen fanden wir vier

Heerwrmer. Wir umringten alle den Heerwurm und
bemerkten erst jetzt, dass er sieh ruhig und langsam
fortbewegte, es war aber eine unheimliche Bewegung.
Wir sahen den Heerwurm nachmittags um 3 Uhr, am

(J hi.ser.

Vormittage hatte es etwas geregnet und der Himmel war
ziemlich bewlkt. Solche Tage sind gnstig, denn der

W^eitermarsch des Heerwurms wird nur durch eine ge-
wisse Feuchtigkeit ermglicht. Ich machte mit einem

Stock einen Einschnitt durch die Krpermasse des Heer-

wurms; die Bestandteile wurden lebendig und -r er-

blickten in dem Einschnitte eine Menge weisser Larven
der Thomasmcke (Sciara Tliomae), welche unruhig ihre

Kpfchen hin und her drehten. Tausende von Larven

hingen aneinander und bewegten sieh fort, und in kurzer

Zeit, vielleicht in zehn Minuten, war der Einschnitt, den
ich mit dem Stocke gemacht, wieder von den immer nach-

ziehenden Larven au.sgefllt und wir sahen nur wieder

dte ruhige Bewegung des Ganzen. Der Heerwurni be-

wegte sich; aber die Bewegung war so gering, dass es
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scliien, al Jime er gar nicht recht von der Stelle. Als

wir denselben verliessen, bezeichneten wir das Kopfende
durch einen drren Ast und fanden, als wir nach drei

Stunden wieder an die Stelle zurckkehrten, dass der

Heerwurm auf dem sehr breiten Waldwege 3 m weiter

gekrochen wai'. Der lleerwurm hat in den verschie-

denen Ijndern und Gegenden verschiedene Namen er-

halten, er lieisst auch Heerschlange, Kriegswurm, Kriegs-

schlange, Drachenwuni! und Hungerwurm. Gewhnlich
wird er am besten sichtbar, wenn er im Walde ber

einen Waldweg kriecht. Hier ei-scheint er als ein blau-

grauer, schlangenhnlicher Krper, der sich langsam
weiterbewegt. Er besteht aus vielen Tausend Maden,
die alle zusammenlingend eine Einlieit bilden. Erst

wenn man den Heerwurm genauer betrachtet, so unter-

scheidet man die denselben zusammensetzenden Maden.
Diese sind durchschnittlich 9 10 mm lang, 1 mm dick,

schlank, walzenfrmig, von weisslicher, glasiger Farbe
mit schwarzbraun durclischimmerudem Darminhalt und

liornigem, glnzend schwarzem Kopfe. Die Ueber-

schreitung eines Waldweges scheint fi' die einzelnen

Maden mit einer besonderen Kraftanstrengung verbunden
zu sein. Hat der Heerwurm den Waldweg berscliritten,

so tritt Ermdung und das Bedrfniss nach Ruhe ein.

Gelangt er wieder auf das auf dem Waldboden liegende
drre Buchenlaub, so lst er sich auf. Ist das Buchen-
laub vom Regen durchnsst, so bleiben die einzelnen

Maden auf der Oberflche, fangen an zu fressen, gleich-
sam wie eine weidende Viehherde. Das Laub muss,
wenn es den Maden als Nahrung dienen soll, einen ge-
wissen Grad von Feuchtigkeit haben

;
ist die obere Laub-

schicht trocken, so kriechen sie tiefei', bis sie die ihnen

an Feuchtigkeit passende Laubschicht finden. Deckt man
nun das Laub auf, so findet man die Larven in kleinerer

oder grsserer Gesellschaft unter der Laubdecke fressend

an, sie skelettieren die erweichten Bltter und lassen

die kleinsten und zartesten Blattrippen zurck.
Wenn man den Heerwurm ziehen sieht, so muss man

unwillkrlich die Frage aufwerfen: Welches ist der Zweck
des Zusammenlebens und der gemeinscliaftlichen Wande-

rungen und Zge? Die Zge machen keine weiten

Wanderungen, denn der Heerwurm tritt immer in ein

und dei'selben Gegend auf. So ist bei Stolbei'g am Harz
derselbe immer in derselben Gegend, nmlich auf dem

Waldwege von Stolberg nach dem Dorfe Breitenstein,

gesehen worden. Einen Schutz findet der Heerwui'm
auch nicht in dieser Geselligkeit, denn wenn er be-

unruhigt wird, so veikiiecht er sich in eine tiefere Laub-
schicht oder in das weiche Erdreich und dabei trennen

sicii gerade die einzelnen Maden. Mau hat ferner be-

iiauptet, die Vereinigung so vieler tausend Maden diene

dazu, um dieselben vor Vertrocknung zu schtzen; aber

wir finden viele Maden, welche einzeln auf schattigem;
weichen Boden lange umherkriechen und nicht vertrocknen.

Fortmeister Beling in Seesen am Harz, welcher Heerwurm-

zge wohl 20 Jahre beobachtet hat, meint, dass die Zge
nur neue, passende Frassstellen aufsuchen. In den Buchen-
wldern ist die Laubdecke des Piodens niemals eine

gleichmssige, bald liegt das T^aub dnner oder dichter

am Boden. Da ruui bekannt ist, dass in der Regel die

untere Lage einer mehrere Zoll hohen, nicht zu trocknen
fjaubschicht die naturgcmsse Nahrung des Heerwurms
l)ildet, so lsst sich wohl annehmen, dass die sehr ge-

frssigen Maden weiter ziehen, wenn die ihnen passende

Nahrung aufgezehrt ist. Die Witterungsverhltnisse spielen

hier auch eine wichtige Rollo, denn wird die Laubschicht,
unter der die Maden bisher lebten, dui'ch anhaltende

Drre zu trocken, dann suchen dieselben eine feuchtei'e

Laubschicht auf, und umgekehrt, wird die Laubschicht

zu feucht, so kommen sie auf die Oberflche. Damit

stimmen auch die Beobachtungen berein, welche bei

Stolberg am Harz gemacht worden sind. An den Stellen

im Walde, wo im Sommer 1866 und 1867 der Heerwurm
von P^eling beobachtet wurde, lag auf grsseren Flchen
die Laubdecke durchschnittlich handhoch, ziemlich gleich-

massig verteilt und bot den Larven sehr reichlich die

ihnen zusagende Nahrung, deshalb hatten diese gar keine

Vei anlassung, eine entfernter gelegene Fiassstelle auf-

zusuchen, beschrnkten sich vielmehr darauf, nachdem sie

die alte Frassstelle gehrig ausgenutzt hatten, eine neue

aufzusuchen, die sie immer unmittelbar neben der alten

fanden. Neben diesen Beobachtungen lsst sich aber

auch ein angeborener Gesellschaftstrieb, den wir auch

vielfach bei anderen Insekten finden, annehmen. Forst-

meister Beling beobachtete winzig kleine Larven, die

eben erst unter seinen Augen dem Ei entkroclien waren

und sich auf einem angefeuchteten Buchenstreulaubblatte

sogleich zu einer Marschkolonne vereinigten. Rtselhaft

ist immer die Vereinigung der Larven zu einer Schlange,

z. B. bei Ueberschreitung eines Waldweges, dessen Boden

hart und frei von einer Laubdecke ist. Die klebrige

Feuchtigkeit an der Oberflche der Leiber der Maden

vereinigt die Larven fest und eng miteinander. Nach

Nowicki ist die Fortbewegung des Heerwurms die Folge
des Vorwrtsschreitens aller ihn zusammensetzenden Lar-

ven, was in der Weise erfolgt, dass sie an den nchsten

Gefhrtinnen glitschend den Vorderkrpei' vorwrtsstrecken

und den Hinterkiper nachziehen. Die Gesamtbewegung
aller an der Oberflche des Heerwurms ziehenden Larven

erscheint wie ein langsam und ruhig fliessendes Wasser,
die inneren und unteren Larvensehichten ziehen langsamer,
als die oberen, und es scheint fast, als wenn die Foi't-

bewegung des Heerwurms ein rotierendes Vorwrts-
schreiten wre. Whrend des Marsches fi'essen die Larven

nicht. In der Masse des Heerwurms herrscht eine eigen-

tmliche Regsamkeit der einzelnen Larven. Die oberen

drngen sich nmlich gegen die innerhalb des Zuges ein-

geschlossenen, diese wieder nach oben oder auswrts,

desgleichen die untersten, die eine Zeitlang alle ber

ihnen befindlichen Larven tragen mssen, dabei haben

alle Larven ihre Kpfchen in steter Bewegung. Einzelne

an der Oberflche richten ihren Vorderkrper auf, strecken

und drehen ihn, gleichsam suchend und tastend nach

allen Seiten hin, andere halten wieder eine Weile in

ihrer Fortbewegung inne und alle diese wrden zuletzt

von den brigen ziehenden zurckgelassen werden, wenn
ihre Ruhe lnger dauern sollte. Der ziehende Heerwurm
ist gewhnlich gerade oder leicht gebogen, kann aber

auch schlangenai'tig gewunden sein. Unter den vier

Heerwi'mern, welche ich am 26. .luli bei Stolberg be-

obachtete, war der grsste leicht schlangenartig gebogen
uud wurde, als ich ihn beobachtete, durch einen Stein

am Weiterziehen verhindert. Sogleich teilte sich das

Kopfende in zwei Arme, jeder Arm ging um den Stein

herum und auf der anderen Seite des Steins vereinigten

sich diese beiden Arme wieder. Ein zweiter Pleerwurm

hatte die Gestalt einer Gabel, das hintere Ende war um

einige Centimeter lnger als die beiden Kopfenden.
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Das Magnesium als Lichtquelle in der Wissenschaft
und Industrie. In Nr. 16 des II. Bandes der Naturw.
Wocheiischr. ist unter der Rubrik: Die Ijnstliche Beleuclitung: in

der Photographie" das Magnesium als ein sehr brauchbarer Ersatz

des Sonnenlichtes bei photograpbischen Aufnahmen hingestellt wor-

den; hier soll nun nher auf Wesen und Anwendung des Magne-
siums eingegangen werden.

Das Magnesium war vor Jahren in reinem Zustande ein ge-
wissermassen seltener, jedenfalls aber sehr teurer KWrpcr, da man
das fJramm davon mit 1 Mk. 1,50 Mk. bezahlte, (was etwa den

heutigen Platinpreiseu entspricht) so dass ein Kilogramm den Wert
von 1000 1500 Mk. reprsentierte.

Seit i Jahren ist dies anders geworden ,
nicht allein deshalb,

weil das frhere Monopol der Magnesiumfabrikation gebrochen ist,

und sich mehrere Firmen damit beschftigen, das Metall zu gewin-
nen, sondern iu der Hauptsache deshalb, weil die ganze Herstel-

lungsart eine grundverschiedene von den lteren Verfahren gewor-
den ist.

Der elektrische Strom schlgt das Magnesium (aus Karnallit) im
reinen Zustande inForranietallischerKgelchen nieder. Diese Kgelchen
werden gesammelt und in grossen Chamotte-Tiegeln unter einer

Decke von kohlensaurem Natron zu Barren zusaramengeschmnlzen
und diese Barren endlich durch Walzen und Ziehen zu Band resp.
Draht weiter verarbeitet.

Dieses ganze Verfahren ist so wohlfeil, dass das Kilo engli-
sches Magnesium im Handel heute fr 85 Mk. kuflich ist; deutsche

Firmen liefern es sogar mit 60 Mk.; doch ist das deutsche Fabrikat
noch sehr mangelhaft und unrein, so dass man fr alle Zwecke, wo
ein zuverlssiges Material Bedingung ist, das teurere, englische
dennoch whlen muss

Das Vermgen des Magnesiums, sich beim Erhitzen bis zum
Glhen mit dem Sauerstofi' der Luft zu MgO zu verbinden und
zwar mit intensiv weissleuchtender Flamme hat dem Metall jetzt
schon einen weiten und bedeutungsvollen Wirkungskreis erschlossen.

Das entwickelte Licht ist sehr bedeutend und erreicht z. B.
schon bei Verbrennung eines Bandes von 3 mm Breite und ^/oonim
L>icke eine Strke von 150 bis 200 Nonnalkerzen

,
so dass sich

durch das gleichzeitige Verbrennen mehrerer Bnder grosse Licht-

effekte bis zu mehreren Tausend Normalkerzen erzielen lassen, was
ungefhr der Leistung einer der grssten jetzt gebruchlichen elek-

trischen Bogenlampen gleichkommt. Was aber dem Magnesium als

Lichtquelle besonderen Wert verleiht, ist die ausserordentliche che-

mische Wirksamkeit seiner Strahlen, die vollstndige Weisse seines

Lichtes und endlich die grosse Leichtigkeit, mit der man es an

jedem Ort und zu jeder Zeit ohne Vorbereitungen anwenden kann.
Fr einen so eigenartigen Krper, wie das Magnesium, raussten

natrlich, wenn es sich um eine rationelle Anwendung handelte,
auch besondere Einrichtungen getroffen werden

,
um dessen

Verbrennung dauernd und den verschiedenen Zwecken ent-

sprechend nutzbar betreiben zu knnen, und dies geschieht iu

den Magnesiumlampen, in welchen das Magnesium in Form
eines dnnen Bandes (in Rollen) eingelegt und durch ein Uhr-
werk fortdauernd in dem Masse vorgeschoben wird

,
wie es im

Vorderteile der Lampe verbrennt. So manche Formen und Kon-
struktionen von diesen Lampen sind in den letzten Jahren

aufgetaucht, die meisten, um als unpraktisch bald wieder vom
Markte zu verschwinden; als wirklich gut haben sich allein die

Ney'schen patentierten Magnesiumlampen bewhrt, welche wir in

Fig. 1.

verschiedenen Formen unseren Lesern heute vorfhren. I )ie Firma
0. Ney, Berlin, hat schon vor 4 Jahren dem neuen Beleurhtungs-
krper ihre ganze Aufmerksamkeit zugewandt und es ist ihr auch

nach jahrelangen, mbi-vullen Arbeiten gelungen, eine eben.so geist-

reiche, wie zuverl.ssig'e Lampen-Konstruktion zu finden, mit deren
Hilfe die Verbrennung des Magnesiums durchaus gleichmssig und
dauernd vor sich geht, welche vor allen Dingen den berhaupt er-

reichbaren Lichteffekt auf das zulssig hchste Mass bringt. (Siehe

Fig. 1.)

Diese Lampen linden Anwendung zur Erleuchtung irgend
welcher dunkler Rume tr Arbeitszwecke, zur Erzielung von Be-

leuchtungsettekten auf Theatern, zu photographischen Aufnahmen,
zur feinsten Farbenuuterscheidung bei Nacht (was besonders fr
Frbereien und Papierfabriken von grossem Wert ist, da diese fr
ihre Farbenbestimmungen nur ein absolut weisses Licht gebrauchen
knnen, was keine andere Lichtquelle liefert); endlich noch fr
Signalzwecke und in wissenschaftlicher Hinsicht fr Mikrophoto-
graphie und Laryngoskopie. Mikrophotographien mit einer Nej'-
schen Magnesiumlampe wurden im Pathologischen Institut durch
Herrn Professor Fritsch in hervorragend schner Art hergestellt
und fanden auf der Naturforscher-Versammlung in Berlin die

grsste Anerkennung. In derselben usseren Gestalt nur etwas

grsser, liefert die genannte Firma auch Lampen von dreist iuliger

Brennzeit, sowie auch solche, welche zur Erhhung der Leuchtkraft
fr besondere Zwecke gleichzeitig 2, 3, 5 bis zu 10 JJndorn brennen.
Mit Lampen der letzten Art wurde mehrfach die Erleuchtung alter

Kirchen und Ruinen behufs deren photographischer Aufnahme zu
architektonischen Zwecken ausgefhrt fr das Institut des Regie-

rungsrates Meydenbauer in Berlin. Gerade fr derartige Zwecke
ist das Magnesiumlicht unersetzlich, weil keine andere ansreicheiuie

Erleuchtung sich an solchen Punkten erzielen lsst. und weil man
durch die bequeme Beweglichkeit der Lampe im Stande ist. jeden
einzelnen Fleck geng-end zu erhellen und unbequeme Sehattenwir-

kungen ganz zu entfernen.

Fig. 2.

Dieselbe Lampe wird auch fr zwei andere wichtige Zwecke
iu Anwendung gebracht.

Zunchst in Verbindung mit dem Skioptikon. Dieser Fro-

jektions-Apparat, der in kleinerem Format als angenehmes und be-

lehrendes Unterhaltungsmittel auch iu vielen Familien bekannt ist,

dient dazu kleine Negative von mikroskopischen Prparaten, wissen-
schaftlichen oder kunstgeschichlichen Objekten einem grossen Zu-
hrerkreise gleichzeitig zu demonstrieren, so dass derselbe in vielen

Hrslen ein unentbehrliches Lehrmittel geworden ist. (Fig. 2.)

Von den frher gebruchlichen Skioptika mit Petruleum-
oder Kalklicht unterscheidet sich der Apparat vorteilhaft dadurch,
dass er mit bedeutender Lichtstrke die Annehmlichkeit gnzlicher
Geruchlosigkeit verbindet und keine nennenswerte Wrme entwickelt,
welche beiden Punkte den Operateur bei den alten Apparaten so sehr

belstigen. Auch fr Zeichner und Maler sind die mit dem Skiop-
tikon kombinierten Magnesiumlampen wichtig. Die meisten dieser

Knstler photographiereu heute .selbst und benutzen diese Fertig-

keit, um auf ihren Reisen Motive zu sammeln, schn ge-
stimmte Scenerien oder im Momentbilde wichtige historische Ereig-
nisse festzuhalten, die so treu nach dem Gedchtnis spter wieder-

zugeben ganz unmglich sein wrde. Alle diese Studien sind aber,
da sie naturgemss auf den kleinen Raum der photographischen
Platte beschrnkt sind, niclit direkt fr die Zeichnung oder
Malerei spter zu benutzen und hier tritt das Skioptikon in

Wirksamkeit. Hiermit entwirft man von der kleinen Platte ein be-

liebig grosses Bild und kann nun gleich im richtigen Massstabe
eine geeignete Auswahl treffen, auch wohl das Bild schnell mit Kohle
auf die Leinwand werfen, wodurch die mhevolle Arbeit des Auf-
zeichnens mit weit grsserer Genauigkeit und in dem vierten Teile
der Zeit geschehen kann, als sonst.

Handelt es sich dagegen um direkte photographische Vorgrs-
se'l'ung eines kleinen Bildes, so wird die Magnesiumlampe mit einem

Vergrsserungsapparat verbunden, und so entsteht fr den l'hoto-
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giapliiMi eiu sehr wiclitiges Hillsniittel, welches iljii uiiiiljli;iiif,'ig

macht von der Tageszeit und den Launen des Wetters. Wollte
man frher eine V'ergrrsserung machen, .so war man auf das Tages-
licht angewiesen" die erste Bedingung war also ein heller Tag; aber

auch wenn der Himmel hinreichend lichtstark war, um die Herstel-

lung von Bildern zu ermglichen verdarb die sehr lUUifig und stark

wechselnde Helligkeit oft genug viele Abzge, ehe man einen ein-

zigen guten erhielt. Alles dies ist jetzt berwunden, denn die Licht-

strke des Nej'schen Vergrsserungsapparates ist durchaus gleich-

massig, so dass der Operateur bis auf Sekunden genau stets die

richtige Belichtungszeit vorher angeben kann
,
ausserdem aber kann

man die kostbare Tageszeit anderweitig verwerten und die Ver-

grsserungen in den von sonstiger Arbeit freien Abendstunden an-

fertigen, da die Magnesiumlampe jederzeit dienstbereit ist.

LIni die Konstruktion eines solchen Apparates (Fig. 3) nher anzu-

Fig. 3.

deuten, bemerken wir, dass das Licht des Magnesiums hierin durch

zwei grosse Kondensationslinsen gesammelt und dem Negativ zu-

geleitet wird, welches erhellt, und von dem mit einem photographi-
schen Objektive ein beliebig vergrssertes positives Bild ent-

worfen wird.

Nach allem Gesagten leuchtet wohl die eminente Wichtigkeit
des Magnesiums schon allein als Lichtquelle ein, selbst wenn ihm

alle anderen Anwendungen in der Technik verschlossen bleiben

sollten. Die Leuchtkraft der Sonne ist nur 254 Mal grosser, als

die des Magnesiums ,
aber an chemischer Wirksamkeit der Strahlen

wird letzteres nur 5 Mal von ihr bertrotten und lsst selbst das

elektrische Licht weit hinter sich zurck.
Eine der vorbeschriebenen Magnesiumlampen, deren Herstel-

lung von der genannten Firma als .Spezialitt betrieben wird und durch

deutsches und englisches I'atent vor Nachahmung geschtzt sind, wird

zur Zeit in dem pliotographischen Laboratorium der Kiiigl. Berg-
akademie zu Berlin zur Aufnahme polierter EisenHchen, svelclie

zum Zwecke einer mikroskopischen Untersuchung farbig angelassen

sind, benutzt. Die Einrichtung des hierbei zur Verwendung ge-

langenden eigenartigen photographischen Apparates schliesst den

fiebrauch des Sonnenlichtes aus, andererseits bedingt das farbige

Objekt ein mglichst sonnenilhnliches Spektrum der knstlichen Licht-

quelle, eine Bedingung, welche vom Magnesium in durchaus be-

friedigender Weise erfllt wird.

(Mit Benutzung der Erluterung der Nej'sclien Lampen in

der Zeitschrift: Die Sonne".) W. l'tz.
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Praktische Physik
Zeitschrift fr ExperimentalphysikiT, studierende der Physik, Mechaniker, Optiker usw.
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Unter Mitwirlcuiig liervorragender Autoritten unil bewlirter Faelimiiiiev

(lOOJ lierausgegeb. von
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Optiker usw.~~ Bestes Insertions- Organ. ^=

Inserate die einmal gesitaltene Petitzeile 4'

spreciienden Rabatt; Beilagen nach Vereinbarung.
Probenuinniern gratis und franko durch die
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und Tausch.

Insekten-Brse Central-Organ zur Vermittlung von Angebot, Nachfrage u. i
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wir J>r. H. FoUmie:

deutscher Tflanzen zum Preise von 10200 Mk. Die

Herbarien zu 10 Mk. entlialten die Hauptgattungen,
die 200 Mk. sind vollstndig. Die zwischen liegenden

Preise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-

wnschten i'tlanzen, von denen jede im Durchschnitt

l.') Pf. kostet; ausserdem werden einzelne Abteilungen

des vollstndigen Herbariums von 2 Mk. an abgegeben.

Berlin NW. 21. Verlag von Hermann Riemann.

a I>illi-!t4' und iiitei-eMsaiitosto Itlatt

Uentsi*lilaii<l!!i.

auf welches jede Familie abonnieren sollte.

Jeder Tierzneliter und Tierlindler. jeder Tier-
befitxer niid Tierliebliaher

sollte fr 50 .j und wenn niau das Ulatt in die Wohnung ge-

bracht hallen will. 1.^)-.! mehr bei seiner iiehMteii l'ost-

anstalt mglichst bald fr nchstes (Quartal die Tierbrse"
bestellen, welche in Berlin jeden Mittwoch in 2 bis 4 ]5(igen

grssten Formats in feiner Ausstattung mit Jllustrationen erseheint.

Der Inhalt ist beraus anregend und mannigfaltig. Abonnements

werden bei allen l'ostanstalten des deutschen Reichs, Oesterreich-

Ungariis und der Schweiz jederzeit angenommen. Wer zu

spt bestellt, erhlt die im (Quartal bereits erschienenen Ninnniern

fr 10 >j Porto von der Postanstalt, wo er das Blatt bestellt, prompt

nachgeliefert. Wer seine Annoncen in ganz Deutschland fr

wenig field verbreitet wissen will, schickt seine Annonce nnr an

die Expedition der Tierbrse". Berlin S. Annoncen jeder Art

(fachliche und geschftliche Annoncen fr nur 20
..j

die breite /eile)

mssen bei der hohen Autlage der Tierbrse" (20,000) den er-

wnschte?! Erfolg haben

Fr StelliisiiclieiKle aller

lind pwerlilicliEii deliiete

erscheint im Vakanzen- Zeitungs -Verlag von S. Schwartz in

Berlin SW., Charlottenstrasse 97, fg;Iiell die

Polytechnisch-industriell-gewerbliche

Vakanzen-Zeitung
Eischeillt

tglich

i"t;riniilel

ISSl

Abonnements: bei Postmtern: Vierteljhrlich 8 Mk. T.'') l'f.,

fr 1 Monat 1 Mk. 2.") Pf, im Buchhandel u. bei der Expedition |

(Kreuzbandznsendung): Vierteijhrl. (i Mk., fr 1 Monat
2 Mk. 25 Pfg., fr 1 Woche (50 Pfg.

Die Polyteehnisch-industriell-gewerbliehe Vakanzen-

Zeitung'" bring-t den Nachweis offener .Stellen anfallen technischen,
industrielli'n u. gewerblichen Gebieten in folgender lleihen folge:
/. fr Lehrkrfte, an fechniscIieH Instituten, ii. fr Inyenieure,
.V. im Baufaeh. 4. fr Felniesser u. Zeichner, .5. fr Chemiker,
li. fr Bau- u. Mancliinen- Techniker, Monteure, Maschinisteii

\

II. Mechaniker, 7. fr Werkmeister. S. fr Ma.schiiien- u. Me-
talt-Hanh-erker u. -Arljeiter. 9. fr Bildhauer, Graveure,
lirmacher. JAthiiyraplien. Buch- u. Steindrucker. 10. fr Pliotn-

liii/riiihen ii. Mieter, 11. fr Brenner u. Brauer. 12. fr Leder-.

Stnjf-. Hotz-, Stein- u. T^^ehm-Handmerker u. -Arbeiter, Li.

verschiedene Vakanzen.

_ Insfrate fr Nr. 7 miisseD spat,
stens bis Soi.pbeDd, den 4 Mai in un-
seren Hnden ein. Die Expedition.

Oel-Itnmers. Syst. fr (iS J( /. v

1781 Dr. Blmner, Elberfeld.

karten, sogenannte l'mnzsischc Piqueikurleii
tOeldrucli, 32 Bhitt) in jirima Qualitt nt
runden Ecken, marniorfrlatl, kost, bei mir nur

10 gestempelte Spiele 4 Mk.
Dieser Preis ist nur fr meine auswrtigen
Kunden, welche die Karten per Post bezieiien.

1 Probespiel kostet 50 Pf.

Versandt nur gegen vorherige Einsendunj^
des Betrages.

H. Mehles
itF.KMX w. am

159 Friedrichstrasse 159.

numero de la 24e annce du loumal dU

';iris, cour de Rohan
,

boidevai'd .Saiiit-

Xous recevons nn

Ciel, i|ui se public ;i

(Jeiiiiain, 130.

Ce jounial devrait se ti'ouver dans toutes les familles, il

contient, en outre de l'annonce jour ji.ar jour de tous les phe-
nouienes Celestes, des cartes du ciel representant, de 8 en 8

jours, l'aspect du ciel visible ii heures du soir, avec la Lnne
et les planetes leurs places respectives pour le jour en qnes-
tion. 11 publie en feuilleton un dictionnaire elennjutaire d'astro-

nomie.

n numero d'essai contre reception d'un timbre de 15 cent.

:
:
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J. F. G. mlauff
Museum u. Naturalien-

Handlung
Hdmhtinj IV

empiiehlt Skelette und Blge von

Sugetieren, Vgeln, Reptilien usw.,
wonilier l'rei.sver/.eiehiii>,^e gratis

und fiankn. IKU

1er tecliiiisclieii, liidiiSeiTb

i'lilir.lifiii rrfiliiRtf! I

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von 7>c. K. UillihtUd.

3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

""'"1Botanisier-
Bchsen, -Mappen, -Stcke, -Spaten

Loupen, Pflanzenpressen
jeder Art, Gitterpressen 'JC-. Zum
Umhg. 4.50 JC. 111. I'reisverz. fr.

Friedr. Ganzenmller, Nrnberg.

Hermann Riemann
Buchhandlung fr Naturwissenschaft

und verwandte Fcher

Berlin NW.21,Spenerstr 9

empfiehlt sich
zur Besorgung von natuiwissen-
schaftliclien Werken u. Zeitschriften.

Ansichtssendurgen stehen jederzeit
zu Diensten.

Auerswald'sche

Pllitiizeiipresseu
in sauberer Ausfhrung per Stck.

Mk. 2,50, einzelne Muster nnr geg.
Nachn. liisekteiiiiarteln
in vorzglicher (Qualitt billiger als

jede Konkurrenz liefert |!5il

Auerbach i. V. Carl Fiedler,
Drahtwarenfabr.

Willi. Scliliiter in Halle aS.,
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

lieichluiltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie
smtlicher Fang- und Prparier-

werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vogelaugen ,
Insektennadeln und

Toi'fplatten. Kataloge kostenlos

und portofrei.

PATENT
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auch fertigt in eigener Werkstatt

Alfred Loreutz NaeM.
BERLINS.W., Linenstr. 67. (Prosoecte pratis),

ISiblio^rapliie.
On nous annouce la publiciition d'une

Serie de petita volunies :i lion mart-tie

contenant des Romans, des Nouvelles
|

et autres ouvrages des nos meilleurs
j

auteurs, soiis le nom de Bibliotheque
|

du Reveil.
l,e pri'inier vohinie vient de paraUre. I

11 L-untieiit:

LA niAIMO^^ BRIJI.KK
et une autre nouvelle

PAK POTONIE-PIERRE.
Kn rnimijiint nn fiiiilm allruiiiit'I ih. I.

l'finniij it rutU(iu\ II Vmct-ntits (Siitu), oi

rtiivni framo et ptfit volutiif.

Verlag v B. F. Voigt in Weimar.

RDeriLfersammler.
Praktische Anleitung'

zum Faii;;en, Prpioiereii . .\iithe

waliren u. zur .\ufznclit der Kiiter.

Herstellung vou trockeiiori Irisekten-

priipurateti, .\nfertigunj; uiikrosUce

]iisi'.llel (ll.jekle. .\ul;if;i- lneln(;iscller

S;inoulmii;eii, liiseiilai ieii usw.
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1884. 8. Geb. 3 Mark.
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Franciscus Cornelius Donders t'^).

Wenn man sicli der Aufgabe unterzieht, von einem
ii ervorragenden Manne ein Lebensbild zu entwerfen, dann
erhebt sich wohl die Frage, ob es mglich ist, seine Ent-

wicklungsgeschichte in eine Formel zu bannen, die in

wenig Worten gleichsam der Schlssel seines Lebens
wre. Da msste man von Donders sagen, dass seine

Begabimg unendlich viel grsser gewesen als die Gele-

genheit, die ihm in seinen frhesten Jahren zu geistiger

Entwicklung geboten ward.

Am 27. Mai 1818 zu Tilburg geboren, genoss er seine

Schulbildung im Kloster zu Boxmeer und bezog im Jahre
1835 die Universitt in Utrecht. Whrend seiner Studenten-

jahre hat sich Donders vor Allem dankbar des Einflusses

des Physikers Moll erfreut. Dieser Einfluss war ein

doppelter. Es ward dem Schler das Interesse fr reine

Naturwissenschaft eiugeflsst und der sichere Weg zu
vorurteilsfreier Forschung gebahnt. Das Untersuchen
ward zur hchsten Aufgabe gemacht, den Wissbegieri-
gen, den curiosi naturae die Richtung fi- ihr ganzes
Leben gewiesen.

Donders hat dui'ch sein Beispiel die Wahrheit dieser

Behauptung bekrftigt. Der Ausgangspunkt seiner Stu-

dien, die erste Offenbarung seines wissenschaftlichen Be-
rufes galt der Heilkunde. Er hatte sich alles angeeignet,
was man zu jener Zeit von einem Kriegsarzt fordern

durfte. Kein Zweig der medizinischen Wissenschaft war
ihm fremd. Wenn es die Umstnde mit sich gebiacht
htten, wrde er der Heil- oder Wundarzneikunde die-

selben Dienste geleistet haben, durch welche er die

Augenheilkunde wissenschaftlich entwickelt, werkthtig
angewandt und menschenfreundlich zur Ausbung vor-

bereitet und verbreitet hat.

Allein das Auge zog ihn vor Allem an. Die kleine

Welt, aus der das Herz des Menschen spricht, die alle

*) Weseutlicli aus: Jac. Mole.schott, Franciscus Cornelius
Donders. Vergl. weiter hinten in Rubrik Litteratnr" die Hesprechungf
dieser Scbrilt. Kfd.

Systeme seines Krperbaus umfasst, in welcher man den

Blutlauf und unsere Emptindlichkeit unmittelbar belau-

sclien kann, der wir den besten Teil unserer Bekannt-

schaft mit dem Weltall und unseres Gleichen verdanken,
welche besser als irgend ein anderes Werkzeug natr-
liche UnVollkommenheiten ausgleicht und sich, den ver-

schiedenen Anforderungen der Aussenwelt anpasst, das

lehrreichste Beispiel der richtigen Verteilung des Lebens
zwischen Arbeit und Ruhe, die kleine Welt bte ihre

Anziehungskraft auf ihn.

Im Lande von Huygens und SneUius mochte er

leicht erkennen, dass in jenem empfindung-sreichen Mikro-

kosmos die reinsten physikalischen Gesetze ihre sicherste

Anwendung finden, und dass dem Arzt, wenn ihm die

Sicherheit des Erfahrens mehr gilt als geistreiche Ver-

mutungen, kein schneres Feld offen steht, um seiner

Freude an der Physik als Leiterin und Leitstern der

Heilkunde zu gengen.
Und was war die Folge dieser Erkenntniss? Donders

hat uns gelehrt beim Menschen noch innerhalb der

Grenzen der Gesundheit Weitsichtige, Kurzsichtige und

Wohlsichtige zu unterscheiden. Ihm verdanken wir's,

dass wir von der Verwirrung befreit sind, welche zwischen

unregelmssiger Brechung und mangelhafter Anpassung
des Auges fr Gegenstnde in verschiedener Entfernung
herrschte. Und wer erkennt nicht, auch ohne Arzt zu

sein, dass von der riclitigen Einsicht in diese Zustnde
die HUfe abhngt, die der Arzt dem Ratbedrftigen ver-

leihen kann?
Aber ich bin meiner Aufgabe vorangeeilt. Ich sah

das Bild des vollkommen entwickelten Mannes so lebhaft

vor mir, dass sein sprechendes Antlitz mich abzog von
dem Leben, das voranging, bev'or er seinen Gipfel er-

stiegen.
Es verdient Beachtung, dass Donders in seiner Dis-

sertation bereits manche Frage aufgeworfen unil in An-

griff genommen hat, welche ihm .spter Stoff zu ergie-

biger wisseuschaftli(!lier Arbeit geben soUtf, so zum Bei-
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.spiel die nach dem Ulutlauf im Gebira. Er .stieiite

Samen in sich selber, der dazu bestimmt war ppig auf-

zugehen. Seine jugencUiche Vorschau war viel ver-

lieissend, weil er, immer klar und logisch, keinem Hkn-

gespinnste nachjagt, keinen Stein der Weisen sucht, kein

Gold zu machen bestrebt ist. Insbesondere daif ich nicht

verscliweigen, dass er die Thatsachen und deien physio-

logische Errterung musterliaft auseinander hielt, whrend
er mit grosser Sicherheit des UrteUs eine ebenso rh-
menswerte Bescheidenheit verbindet. Man konnte aus

Donders' Dissertation sehen, was man von diesem Jng-
ling erwarten durfte. Und doch scheint, nachdem er

seine Studien rhmlich vollbracht hatte, ein scheinbarer

Stillstand eingetreten zu sein. Er verbrachte einige Zeit

im Haag als Gesundheitsoffizier, beliebt und gesucht,
und er scheint damals mehr in geselhgem Verkehr ge-

glnzt, als fr die Wissenschaft gelebt zu haben. Es
war eine Zeit der Brache, wie sie mehr bei ausgezeich-
neten Mnnern vorkommt, eine Zeit der Ruhe, nach
welcher die grsste Fruchtbarkeit erwacht. Indess er

sehnte sich danach, dem Weixlen der Wissenschaft bei-

zuwohnen.
Donders blieb nicht lauge sich selbst berlassen.

Schon im .Jahre 1842 finden wir ihn in Utrecht wieder,
nur wenig ber 24 .Jahre alt, an der Schule fr Militr-

rzte Anatomie und Physiologie des Menschen lehrend.

Das Feuer lag unter der Asche. Ein Atemzug von
Mulder und es loderte in hellen Flammen auf.

Zu jener Zeit das Hauptjahr war 1845 be-

arbeitete Mider seine berhmte physiologische Chemie.
Man kann nicht sagen, dass er sie schiieb, nein, er be-

arbeitete sie. Von diesem schpferischen, weittragenden

Buche, das weniger aufregend und genial, aber tiefer

und grndliclier war als Liebigs hnliche Schriften, war

allei'dings durch Mulders eigene Untersuchungen manches

Kapitel vorbereitet, allein es lag in der Natur der Dinge
und in Mulders Entwicklungsgang, dass er Gegenstnden
begegnen musste, die fr ihn und die Wissenschaft eine

fast unbekannte Welt umschlossen.

Mulder ist einer der Ersten, wenn nicht geradezu
der Erste gewesen, der es begriff, dass es der Lehre
vom Stoffwechsel niclit um die Kenntnis der chemisciien

Zusammensetzung der Organe, sondern um diejenige der

Gewebe und ihrer Formbestandteile zu thun ist. Die
Gewebelel'e war damals nocii ein junger Zweig der

Wissenschaft. Sclileidens und Scliwanns Entdeckungen
tragen die Jahreszahl 183S. Sie begannen die organische
Formenlehre umzugestalten, und erst im Jahre 1842 war
das grosse Werk von Henle erschienen, das die Um-
wlzung der Anscliauungen und Denkbilder in ein breites,
abei- verhltnismssig ruhiges Strombett leitete.

Um jedoch die Bestandteile der Gewebe chemisch

zu uutersuchen, musste man den Muth haben, cliemische

Mittel anzuwenden. Schwann und Henle kannten kaum
ein anderes als Essigsure und Wasser, und ich sehe

nodi das unglubige Staunen auf Henles Antlitz, als

icli ihm im Jahre 1844 erzhlte, dass Mulder und Donders
damit beschftigt wren, die Gewebe eines nach dem
andern mit Laugen und Schwefelsure anzugieifen. Aber
dem Mutigen gehrt die Welt. Mulder iiatte sich bei

den betretienden Untersuchungen Harting fr das PHan-
zenreich und Dondei's lr das Tierreich zugesellt, und
vielleicht ist niemals eine ganz neue und umfangreiche
Untersuchung methodischer, folgerichtiger und siclierei'

ausgefhrt worden. Mit st^hnellen Schritten ward das

Ziel envicht, und wer dereinst t^insiclitsvoll die (iescliiclite

der Gewebelehre schreiben sollte, vvii'd zu zeigen haben,

wie die allgemeinen Anschauungen, welche Virchow und
Andre zu einer richtigen Klassification der Gewebe und
ihrer Bestandteile bestimmten, zu einem guten Teile den
mikrochemischen Untersuchungen von Donders und Mulder
ihren Ursprung verdanken. Donders war unbertrefflich

vorbereitet fr den Teil der Arbeit, der ihm zutiel; er

hatte von Henles Allgemeiner Anatomie beinahe jede
Zeile im Gedchtnis. Wir alle, die wir es spter als

unerlsslich erkannt haben, bei der Untersuchung der

Gewebe die chemischen Hilfsmittel nebst Messer und
Nadel anzuwenden, wir folgen der Spur, die uns Donders
und Mulder, die uns Mulder und Harting gewiesen.

Und dies war Donders' erste Leistung.
Es ward damit eine Zeit von grosser Fruchtbarkeit

eingeleitet. Donders fhlte die Pflicht der fortschreiten-

den Wissenschaft, so zu sagen, tglich das Woi1 zu

leihen. Er fhlte l^edrfnis nach einem Organ, in wel-

chem er die Ergebnisse seiner Untersuchungen und seine

Betrachtungen unabhngig und schnell dem wissenschaft-

lichen Pubhkum darbieten knnte. So entstand das

Nederlandsch Lancet, welches er mit Ellerman und .Jansen,
die mit ihm an der Schule fr Militrrzte lehrten, her-

ausgab. Unzhlige Aufstze hat Donders fr diese Zeit-

schrift verfasst, und sie waren nicht weniger fiuchtbar

als zahlreich.

Neben dieser ursprnglichen Arbeit entstanden Ueber-

setzungen vortrefflicher deutscher Bcher, so von Stro-

meyers Chirurgie und Ruetes Augenheilkunde. Und als

ob es damit noch nicht genug wre, schloss sich Donders
seinen Freunden Van Deen und Moleschott an, um
in einer deutschen Zeitschi'ift die biologischen Unter-

suchungen zu verffentlichen, welche von ihnen und

anderen Fachgenossen unternommen wurden. Mulders

thtige Teilnahme Hess auch hier niclit auf sich warten.

Man glaube aber nicht, dass Donders seine gln-
zende Weltlaufbahn nur seiner Begabung und frhzeitiger

Anei'kennung zu danken hatte. Donders ist vielmehr

auch seinerseits eine leuchtende Besttigung der Regel,
dass kein Meister vom Himmel fllt. Er ist ein Beispiel
von unermdlich eroberndem Fleisse. Und er ist es

beinahe sein ganzes Jjeben gewesen. Immer ruhig, nie-

mals aufgeregt, widmete er alle seine Zeit der Wissen-

schaft und ihrer Verwertung. Und wie anspruchslos
war jener Fleiss, der sich in ruhiger Errterung erging,
die Fragen allseitig in Angi'iff nahm und gelegentlich
die eine oder die andre erschptte! Wie einfach waren
die Mittel der Untersuchung! Es ist eine bekannte, ein

wenig beissende Einteilung Doves, nach der es Physiker

giebt, die mit prachtvollen Kabinetten wenig oder nichts

zu Tage frdern, whrend andre mit Scherben und

Schrauben der Natur ihre Geheimnisse entlocken. Und

Pflger um auch einen Physiologen anzufhlen -

bat spter gesagt: Man tuscht sich sehi, wenn man

meint, die exakte Forschung lge in der Wahl glnzen-
der und kompliziei'ter Apparate." Ein Band, ein klei-

ner Spiegel, eine Spielkarte, ein Mikroskop, das wai'en

zu jener Zeit die Schtze seines Laboratoriums, alter

wie verstand er es, diese bescheidenen Mittel auszu-

beuten!

Ist es zu verwundern, dass der Mann, der mit so

einfachen Hilfsmitteln die Bewegungen des Auges er-

forschte, von welchen unter Anderem die Harmonie

unsers Blickes abhngt, dei' die i<]mpndlichkeit dei-

Netzhaut mit Hilfe der schattenwerfenden Krperchen
im Auge prfte, der das einfachste Mittel angab, um
ohne Spiegel sogar der Spiegel wai' noch zu viel !

die verschiedene Weite unsrer Pupille zu beuileilen, ist
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es zu verwundein, dass der Mann, der mit dem ein-

faclisten Senlibiei das wunderbar zusammengesetzte Werli-

zeug- ergrndete, das man unsre kleine Welt nennt, sich

zum Range eines der ersten Augenrzte unsres Jahr-

hunderts emporscliwang, gleichviel ob man dabei an den

Heillinstler oder an den Naturforscher denkt? dass

um auch dem Laien eine Probe zu geben sein Werk
ber die Felili^r der Anpassung und Brechung des Auges,

welches auch deutsch, franzsisch, italienisch, spanisch

und russisch erschien, von Sydenhams Gesellschaft in

London im Jahre 1864 herausgegeben ward, eine Ehre,
die nur den ausgezeichnetsten und ntzlichsten Bcliei'n

zu Teil wird? war es zu veraumdern, dass er auf den

Schwingen der Wissenschaft der Busenfreund ward von

Albrecht von Graefe, den ihm v. Jger in London bei

Guthrie in die Arme warf? jenes Albrecht von Graefe,

der sich als seinen Schler und den Benders seinerseits

als Meister anerkannte, Donders Meister in der Lehie

und Graefe in der Kunst, und dennoch beide kaum oder

doch nur von sehr Wenigen erreicht, beide, wie Jger
sagte, einander ergnzend und zusammengehrig.

Aber was bedeutet all unser Wissen, was hat es

mit aller Weisheit auf sich, wenn sie nicht werktlitig
und wohlthtig wird? Die Eniclitung des niederlndi-

schen Spitals fr drftige Augenkranke in Utrecht ist

die Antwort auf diese Frage, und Donders war dessen

Grnder. Von dieser wunderbaren Anstalt weiss man

nicht, wem in ihr der erste Kranz gebhrt, dei' Wissen-

schaft oder der Menschenliebe. In Ermanglung eines

zweckmssigen Gebudes, das sich zu einem Spital fr
Augenkranke htte verwenden lassen, kam Donders auf

den Gedanken, einen Aufruf zu erlassen an die Wohl-

thtigkeit des niederlndischen Volkes. Man kam von

allen Seiten seinen Wnschen entgegen. Er hatte sicli

niemals ber Widerstand zu beklagen. Die Besten des

Landes und die Angesehensten, vornan Professor Suerman
und der Knig selber, untersttzten ihn mit ihrem Ein-

fluss uud mit ihrer Gunst. In wenig Monaten war die

Errichtung des niedeiludischen Augenkrankenhauses ge-

sichert. Die Anstalt konnte von Anfang an mit den

besten in Europa bestehenden wetteifern. Sie ist zu-

nchst zur liebreichen Hilfeleistung fr arme Augen-
ki'anke bestimmt. Aber die Anstalt ward zugleich dem
Unterricht in der Augenheilkunde gewidmet und ist eine

Uebungsschule fr knftige Augenrzte.

Der Zufluss von Schlern war so gross, dass man
von Holland vielleicht besser als von irgend einem andern

Lande sagen kann, es habe beinahe keine Stadt oder

Stdtchen, das sich nicht eines tchtigen Augenarztes
erfreute. Zu Ende des Jahres 1858 ward das Spital
erffnet. Nachdem Donders ein Vierteljahrhundert der

Anstalt voigestanden hatte, bergab er deren Leitung
an Snellen. Dieses Krankenhaus ist ein monumen-
tum aere perennius, das so langte blhen wird, als

es Augenkranke giebt, so lange sich mehi'en, als

Niederland Mnner wie Huygens und Donders zu

schtzen weiss.

Es giebt wenig Gegenstnde in der Biologie, mit

denen sich Donders nicht fruchtbar befasst hat, wenig
Kapitel, in denen sein Name nicht genannt zu werden
braucht. Eine von den wenigen Ausnahmen ist vielleicht

die Entwicklungsgeschichte in dem besonderen Sinne, in

welchem die Lebenslehre dieses Wort gebraucht. Jvurz-

um, Donders war einer der vielseitigsten und eifolgreich-
sten Physiologen, welche die Wissenschaft besessen hat.

Am tiefsten ist er allerdings in die Natur- und Heil-

kunde des Auges eingedrungen.
Als seine Physiologie des Menschen erschien, ward

dieses Lehrbuch alsbald von Professor Theile ins Deutsche

bersetst, was eine besondere Genugthuung fr- den Ur-

heber sein nnisste, dei' frher wissenschaftliche Werke
aus Deutschland, das an Lehrbchern so tiberreich ist,

nach Holland verjiflanzt hatte. Und jenes Handbuch,
das seinen Gegenstand so ebenmssig, so ui'sprnglich
und zugleich treu im Erkennen fremden Verdienstes be-

handelt, so klar und bndig als vielseitig, htte eines

der verbreitetsten werden knnen, wenn Donders' zahl-

reiche Pflichten ihm erlaubt htten, es zu vollenden.

Als Dondeis voi' etwa 2 Jahren sein siebenzigstes

Lebensjahi' vollendete, musste er nach niederlndischem

Gesetz in den Ruliestaud treten, obwohl er noch gesund
und thtig, unermdlich im Forschen, klar und anregend
im Lehramt war. Seine Freunde und Schler sahen

ihn schmerzvoll aus der Reihe der Hochschullehrer

scheiden; sie hegten aber die Hoffnung und den Wunsch,
dass Donders noch lange Jahre in Ruhe wirken und
schaffen wrde. Es kam anders. Am 24. Mrz starb

er, der sich als Mensch und als Forscher gleiche Be-

wunderung eii'ungen hat und der eine Zierde seines

Vaterlandes i\ar.

Die physische Konstitution der Sonne.
Von Dr. P. Andries.

(Schluss.)

Auf der Sonne belinden sich nun die Bestandteile

der Photos]ihre und Chromosphre in den verschiedensten

Zustnden der Molekularstruktur, die Atome machen also

je nach dem Grade dieser Zustnde die verschiedensten

Schwingungen, die sich als Wrme-, Licht- und elek-

tiische Schwingungen foilpflanzen. Das Licht der Sonne
ist wie dasjenige des galvanischen Lichtbogens reich an

ultravioletten Strahlen, und schon diese einfache That-

sache weist auf die elektrische Natur der Sonnenstrahlen

hin; wenn man aber beicksichtigt, dass jene ultra-

violetteu Strahlen geiade die chemisch wirksamen sind,

die chemische Wirkung-, wie eben gezeigt, in einem

causalen Zusammenhange mit den elektrischen Erschei-

nungen steht, so wird es begreiflich, dass innerhalb der

Photosphre und Chromosphre gewaltige elektrische

Prozesse vor sich gehen mssen. Darauf deuten auch

die bei grsseren Protuberanzen auftretenden Lichtblitze,

Lichtflocken und Liclitfunken sowie die bei Sonnen-

finsternissen wahi'zunehmbaien kui'zen, lebhaften, einer

elektiischen Entladung hnlichen Flammenbschel hin.*)

*) Zllner beobachtete beim Studium der Protuberanzen im

Spektroskop in '! bis 4 ]\Iiniiten Abstand vom Sonnenrande und iil) er

demselben helle, linienartige Blitze. Diese Blitze erstreckten

sich ber den ganzen im Gesichtsfelde befindlichen Teil des Spek-
trums und steigerten sich an einer bestimmten Stelle des Soiinen-

randes zu einer solchen Hufigkeit, dass der Eindruck entstand, als

ob das ganze Spektrum von geradlinigen Funkenbahnen schnell auf-

einander folgender elektrischer Entladungen durchzogen wrde.
Prof. Vogel machte spter an einer anderen Stelle des Sonnenrandes

dieselbe Wahrnehmung (Zllner, Wissenschaftl. Abhandl. Bd. 4,

S. 63.) Man hat diese Erscheinungen durch in der AtmosphSre
herumfliegende Spinnengewebe zu erklaren versucht; es wSre aber

mehr als wunderbar, wenn bei den zahlreichen, an den verschiedensten

Orten und zu verschiedenen Zeiten gemachten Beobachtungen von



44 Naturwissenschaftliche W ochenschrift. Nr. 6.

Diese eleldrische Natur der Piotuberanze wird ferner

bewiesen durch die sie begleitenden magnetischen St-

rungen und Nordlichter auf der Ei-de. Endlich knnen
wir noch auf die elektrische Repulsion, die sich den

Kometen gegenber manifestiert, hinweisen; wir sind

also berechtigt, die lieftigen Voi'gnge auf der Sonne
mit elektrischen Prozessen in Verbindung zu bringen.

Vom Standpunkte unserer Auflassung wird auch auf

die Erscheinung der vernderlichen und pltzlich auf-

leuchtenden Sterne ein neues Licht geworfen. Wenn
unsere Sonne nach vielen Jahrhunderttausenden den Vor-

rat ihrer lebendigen Kraft bedeutend erschpft haben

wird, so muss der Zeitpunkt eintreten, wo die Photo-

sphre infolge geringerer Thtigkeit des Kerns, nicht

mehr in dei' bisherigen Weise unterhalten wird. Dann
muss dieselbe aber bedeutend an Glanz, Wrme und

elektrischer Kraft verlieren, und sich immer mehr jenem
Zustande nhern, den wir an den Grenzen unserer Atmo-

sphre als Nordliclit wahrnehmen. Ihr Licht wird also

nicht mehr die grossen Entfernungen des Weltraums

durchdringen knnen. Hat dieser Zustand abgeschwch-
tei- Thtigkeit zwischen Kern und Photosphre eine

Zeitlang gedauert, so wird ersterei- wieder eine gewisse

Menge lebendiger Kraft gesammelt haben, womit das

frhere Spiel des Ausgleichs zwischen beiden von neuem

beginnt und so lange dauert, bis die gesammelte Energie
durch die I^hotosjihre in der Foim von Wrme-, Licht-

und elektrischen Strahlen in den Weltraum zerstieut ist.

[dieser Wechsel zwischen dem Zustande des Leuchtens

und Nichtleuchtens kann Jahrtausende whren, nur wer-

den die Zeitrume des leuchtenden Zustandes immer

krzer, die des nichtleuchtenden immer lnger. Man
kann diese Erscheinung dem wiedei'holten Aufflackern

eines dem Erlschen nahen Lichtes vergleichen. Auf
diese Weise wird das pltzliche Aufflammen eines bisher

blitzartigen Erscheinungen auf der Sonne gerade jedesmal ein Spinn-
faden in die Gesichtslinie geraten wre. Es handelt sich ohne

Zweifel um wirkliche elektrische Erscheinungen, die bei unserer Auf-

fassung auch fast selbstverstndlich sind
;
wir beobachten schon bei

unseren Tornados heftige elektrische Entladungen, wie viel mehr
sind sie auf der Sonne unter den oben geschilderten Bedingungen
denkbar, ja geradezu eine notwendige Fordening. Mit den elek-

trischen Vorgngen stehen auch, wie schon bemerkt, die Wrme- und

Lichterscheinungen im Zusammenhange. Man nimmt bekanntlich

an, dass die durch die attraktive Kraft der Sonne bewirkte Zusammen-

ziehung den Wrmeverlust durch Ausstrahlung ersetze; dann mssfe
also diese durch die Zusammenziehung erzeugte Wrme den Wrme-
verlust decken, wenn Gleichgewicht zwischen Wrmeerzeugung und

Wrmeabgabe bestehen bleiben soll. Es unterliegt aber gar keinem

Zweifel, dass die Attraktionswirkung gegen die Wrmewirkung gar
nicht aufkommen kann, denn die letztere berwiegt bei allen Er-

scheinungen, die wir beobachten knnen, so sehr an Kraft, dass die

anziehende Kraft dagegen fast verschwindet. Fhrt man einer

eisernen Kugel mehr Wrme zu als sie an ihre Umgebung abgeben
kann, so dehnt sie sich unfehlbar aus und geht zuletzt in den gas-

frmigen Zustand ber, wenn ihr nur die erforderliche Wrmemenge
zugefhrt wird. Hrt diese Wrmezufuhr jedoch gnzlich auf, so

wird die Kugel sich ebenso unfehlbar zusammenziehen, wie sie frher
sich ausdehnte; dieses Zusammenziehen ist aber lediglich die Folge
der Temiieraturabnahme, sie zieht sich zusammen, weil sie Wrme
verliert. Die Kontraktion kann also nicht die Ursache einer Wrme-
entwicklung sein (abgesehen von etwaigen chemischen Verbindungen
oder usseren Druck), sie muss berhaupt gleichen Schritt mit der

Abkhlung halten und kann derselben nicht voraneilen. Bei einer

gros.-ien Gaskugel liegen nun die Verhltnisse etwas anders; indessen

haben wir diesen Fall nicht in Betracht zu ziehen, denn die Sonne
kann keine aus Gasen bestehende \'ollkugel sein. Gegen diese An-
nahme spricht das in diesem Falle zu hohe spezifische Gewicht der-

selben, besonders wenn man den usserst geringen Druck innerhalb

der l'hotosphre und ChromosphSre bercksichtigt; ausserdem nissten
die Gase dieser Vollkugel wegen der enorm hohen Temperatur, die

wir ihr als Sonnenkrper beilegen mssen, sich im Zustande so hoher

Spannung befinden, dass die Existenz derselben in der jetzigen Ge-
stalt der Sonne undenkbar wre. Eine solche Gaskugel wre ber-

nur scliwach siclitbaren oder ganz unsichtbaren Sternes

erklrlich. Die sogenannten vernderlichen Sterne be-

finden sich aber noch nicht in jenem fortgeschrittenen
Stadium der Abklilung, wo nur noch in gro.ssen Haufen
ein Aufleuchten erfolgt; der Kern besitzt noch soviel

Energie um in regelmssigen und kleinei'en Z'wischen-

rumen der Photosphre neue Kraft zuzufhren, sodass

letztere in bestimmten Zeiten von neuem zu erstrahlen

vermag und dadiu'ch jene Vernderlichkeit der Licht-

strke erzeugt, die wir bei vielen Fixsternen walirnehmen.

Die mittelst der Sjiektralanalyse gewonnenen Resul-

tate in betreft' der vernderlichen Sterne dienen nur zui'

Besttigung der eben ausgesprochenen Ansicht. Die

Veinderlichkeit der Sterne ist allgemein mit einer rt-

lichen Farbe und einem Bandenspektrum verbunden, d. h.

sie sind von stark ab.sorbierenden Atmosiihren (als Folge
der Tempeiaturerniedrigung) umgeben; ausserdem nimmt
die Strke ihi-er Absorption zu, je mehr sicii das Licht

vermindeit, oder richtiger gesagt, das Licht vermindeit

sich, weil die Absorption zunimmt. Bei dem von Ceiaski

entdeckten vernderlichen Stern im Sternbilde des Cejiheus
werden die blulich weissen Strahlen zur Zeit des Mini-

mums rtlich, was nicht auf eine blosse Hemmung der

Lichtstrahlen durch einen zwischentretenden dunklen

Krper, sondern auf eine selektive Absoi'ption liinweist.

Dr. Gould glaubt, dass die meisten Sterne etwas in ihrer

Helligkeit infolge von Vernderungen an der Oberflche,
hnlich denen auf der Sonne, aber in grsserem Mass-

stabe wie diese, hin- und herschwanken und R. Wolf
wies schon 1852 auf die berraschende Charakterhnlich-

keit zwischen den die Hufigkeit der Sonnenflecken dai-

stellenden Kurven und denjenigen Kurven hin, welche

die VernderUchkeit der Intensitt des Lichts vieler ver-

nderlicher Sterne veran.schaulichen (Clerke S. 450 455).

Die Spektralanalyse zeigt ferner, dass bei neuen Sternen

die Eruption und die Entzndung ungeheurer Mengen

haupt nicht im Stande, ihrer Damptatmosphre vermge der attrak-

tiven Wirkung eine Spannung zu erteilen, die gleich dem Maximum
der Spannkraft der Dmpfe und Gase fr die herrschende Tempe-
ratur ist, sie knnte also im leeren Baume keine stabile Gleichge-

wichtsfigur bilden, sondern msste sich mit der Zeit langsam in

demselben zerstreuen. Dadurch wrde natrlich ihre Dichte stetig

abnehmen, eine Folgerung, der die Ergebnisse der Astronomie ent-

gegenstehen. Von einem stetigen Fallen der Atome oder Molekle,
als Folge der gravitierenden Wirkung, nach den Centrien hin knnte
also wegen der weit aus berwiegenden elastischen Kraft der Wrme-
schwingungen gar keine Rede sein. Auf der Sonne ist die Attrak-

tion gewiss sehr gross, aber trotzdem berwiegt die Wirkung der

dort herrschenden hohen Temperatur so sehr, dass Photosphre und

Chromosphre sich im Zustande der ussersten Verdnnung, der

Dissociation, befinden und Gasmassen mit unglaublicher Geschwindig-
keit in unglaubliche Hhen geschleudert werden. Da aber die Sonne
durch Strahlung mit jedem Tage ungeheure Wrmemengen verliert,

so muss sie sich doch mit der Zeit zusammenziehen und stetig, wenn
auch ussert langsam, an Volumen abnehmen. Der Wrmeverlust
der rhotosphre und Chromosphre wird durch den mehrfach er-

whnten Austausch zwischen dem Kern und jenen beiden Hllen
durch ersten wieder ersetzt, so lange derselbe noch den ntigen

Energievorrat besitzt; mit der Zeit wird aber dieser erscluipft und

die Sonne in den Zustand der Dunkelheit versinken in dem sich

gewiss viele vor Jahrmillionen am Himmel glnzende Steine jetzt

schon befinden, wie wir aus der Erscheinung der dunklen Begleiter

gewisser Fixsterne, der vernderlichen und pltzlich aufiaiiimenden

Sterne schliessen mssen. Woher aber die Wrme, berhaupt die

Gesammteiiergie der Himmelskrper stammt, ist ein noch ungelsstes
Problem : im gegenwrtigen Zustande der Sonne spielen jedoch die

chemischen Verbindungen und Zersetzungen gewiss eine Hauptrolle.
Wir wissen, dass die Masse der Sterne aus einer grossen Zahl von

irdischen Elementen zusammengesetzt ist und dass durch die chemische

Verbindung dieser Elemente ungeheure Wrme-, Licht- und Elek-

tricittsmengen erzeugt werden knnen. Diese Entwicklung von

Warme, Licht und Elckfricitt auf der Sonne muss dann auch jetzt

noch als die Folge foitdauernder clicniischer Prozes.se betrachtet

werden .
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von Wasserstoff als Ursache des pltzlichen Aufleuchtens

angenommen werden mssen.*)
Bei Gelegenheit der yonnenlinsterniss im Jahre 1S7S

beobachtete man zu beiden Seiten dei- .Sonne zwei grosse
schwach leuchtende Liclitflgel, deren Achse genau mit

der Ekhptik zusammenfiel.

Whrend zu den Zeiten lebhafter Sonnenthtigkeit

*) Strenge genommen miiss also auch unsere Sonne zu den

vernderlichen Sternen gerechnet werden; sie befindet sich allerdings
erst im Anfangsstadiuni der Vernderlichkeit und die Schwankungen
ihrer Helligkeit sind noch gering. Es liegen indessen historische

Zeugnisse vor, wonach diese Schwankungen zu gewissen Zeiten

schon recht bedeutend waren (Wolf, Mitteilungen ber die Soniien-

flecken. XIX S. 284290) und neuere Forschungen wie die von
O. Frlich (Wiedemanns Annalen 1887.) lassen stark vermuten, dass

die Licht- und Wrmeausstrahlung der Sonne tagtglich kleinen

Aenderunge.n unterworfen ist. Diese Schwankungen der Intensitt

sind auch eine notwendige Folgerung der Zustnde auf der Sonne,
wie wir sie frher formuliert haben. Der bestndige Austausch
zwischen Kern und Photosphre kann sehr wohl zu Zeiten zu einer

"Verminderung der Masse und Intensitt der letzteren, zu anderen
Zeiten zu einer Vermehrung der Masse und Erhhung der Intensitt

fhren. Man braucht nicht anzunehmen, dass die beiden Strmungen
vom Kerne nach der Photosphre und von letzterer nach ersterem

zurck sich immer genau die Wage halten, es mssen im Gegen-
teil durch diesen Austauschungsprozess kleine Schwankungen in der

Masse und Intensitt der Photosphre stattfinden, die wir auf der

Erde wegen der relativen Nhe der Sonne und ihres mchtigen Aus-

strahlungsvermgens, dass diese kleinen Ab- und Zunahmen verdeckt,
kaum wahrnehmen knnen, die alier in der Entfernung einer Kern-
weite vielleicht, erkennbar sein mgen. Das Strahlungsvermgen
hngt von der Art der glhenden Substanz ab in der Weise, dass

eine Flamme je nach der leuchtenden Materie weniger Wrme aus-

sendet als eine andere, obwohl sie eine hhere Temperatur besitzt.

Die Elemente strahlen weniger Wrme aus als ihre chemischen Ver-

bindungen, deshalb wird bei einer verwickeiteren Molekular-Struktur
die Ausstrahlung grsser sein, als bei einfacher. Die bei sehr hoher

Temperatur stattfindende Dissociation verwandelt die zusammen-

gesetzteren Verbindungen in einfachere, woraus folgt, dass das

Strahlungsvermgen der Sonne nicht immer zur Zeit der hchsten

Temperatur, berhaupt der grssten Thtigkeit am grssten sein

muss, dass also zur Zeit der Sonnenfleckenmaxima nicht notwendiger-
weise mehr Licht und Wrme ausgestrahlt wird, als zur Flecken-
minima. Wir mssen also annehmen, dass ziemlich betrchtliche

Schwankungen der Intensitt der Sonnenstrahlung vorkommen, die

natrlich sich in ihrer Wirkung auf unsere Erde geltend machen
;

damit hngen auch gewiss verschiedene rtselhafte metereologische
Erscheinungen auf der Erde zusammen, die sonst unerklrlich bleiben

wrden. Desgleichen darf man auch auf eine Vernderlichkeit des

scheinbaren Sonnendurchmessers schliessen, indem die Photosphre
nicht immer den gleichen Abstand vom Kerne und ebenso nicht

immer die gleiche Masse und Dichte besitzen wird.

Dieselben Betrachtungen finden gleichfalls ihre Anwendung
auf die vernderlichen Sterne und erklren die Thatsache, dass einige
derselben wie Alpol, zur Zeit der grssten Helligkeit in weissem
Licht erglnzen, was also nicht unbedingt auf eine besonders hohe

Temperatur zurckzufhren ist; im Gegenteil deutet dieser Umstand
auf eine Abnahme der Energie hin, die ja auch durch den Zustand
der Vernderlichkeit gefordert wird.

solche Lichtbschel nach allen mglichen Richtungen
au.s.strahleu, scheinen sie sich zur Znt der Fleckenminima
nur in der Ebene der Ekliptik au.szubreiten, da im Jahre
1867 die gleiche Erscheinung beobachtet wurde (Clerke
vS. 23-1 2.35). Wie jede gr.ssere Schwankung in der

elektrischen Thtigkeit der Sonne sich auf unserer Erde
und hchst wahrscheinlich auch auf den brigen Planeten

als magnetische Strung wiederspiegelt, so mssen auch

die elektrischen Strme smtlicher Planeten auf diejenigen
der Sonne zurckwirken. Letztere bewegen sich aber

alle sehr nahe in der Ebene der Ekliptik und so wird

es begreiflich, dass zu den Zeiten geringerer Sonnen-

thtigkeit der Einfluss derselben, speziell derjenige der

beiden als besonders elektrisch wiiksam zu betrachtenden

Planeten Jupiter und Satuin, sich in hherem Grade

geltend macht und die Materie der Korona unter diesem

P^influss hauptschlich in der Ebene der Ekliptik .sich

ausbreitet und anordnet. Dies wird zu den Zeiten

grsserer Sonnenthtigkeit weniger der Fall sein, da

whrend derselben die eigene Kraft der Sonne die An-

ordnung der Korona bestimmt, wenn immerhin auch dann
der planetarische Einfluss bis zu einem gewissen Grade
auftreten wird.

Dieser Umstand wirft auch ein neues Licht auf das

Zodiakallicht, das wir als eine P^rscheinung terrestri.schen

Ursprungs betrachten mssen, wie anderen Orts*) nach-

zuweisen versucht wurde; denn man muss annehmen,
dass auf der Sonne sowohl, als auf den Planeten die

elektrischen Strme, von denen dieselben umkreist werden,

voizugsweise in der p]bene der Ekliptik liegen (die Achse

Jupiters steht nahezu senkrecht auf derselben) oder mit

derselben parallel laufen, also auf die elektrisierten P]is-

nadeln unserer Atmosphi'e richtend einwirken und so

die Erscheinung des Zodiakallichts verursachen.

Dem Leser whd der wesentliche Unterschied zwischen

der hier gegebenen Darstellung der physischen Konsti-

tution der Sonne und der Wilson-Herschelschen Hypo-
these nicht entgangen sein. Wilson supponierte den

dunklen Zwischenraum zwischen Photosphre und Kern

lediglich, um die Erscheinung der Flecke zu erklren;
ohne aber Grnde fr dessen Vorhandeasein beizubringen ;

nur in betreff dieses I'unktes besteht eine Aelmlichkeit

zwischen unserer und der Wilsonschen Auffassung, in

allen brigen aber nicht.

PJs bleiben noch einige wichtige Fragen, wie z. B.

die Ursachen der Fleckenperiodiritt, zu errtern brig;

auf diese soll in einem folgenden Artikel nher einge-

gangen werden.

*) Naturforscher. 1887.

Die leuchtenden Nachtwolken bilden den Gegenstand
einer interessanten Arbeit, welche 0. Jesse im Februarheft von
Himmel und Erde" verffentlicht, und in welcher derselbe im

wesentlichen zu folgenden Ergebnissen kommt. Nachdem im Som-
mer 1883 in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Krakatoa-
ausbruch lange Zeit hindurch auffallend starke purpurrote I)mme-
rungserscheinungen regelmssig beobachtet und von der wissen-

schaftlichen Welt wie von Laien mit ausserordentlichem Interesse

verfolgt worden waren, trat noch vor dem gnzlichen Erlschen
derselben im Sommer 1885 eine neue, seitdem regelmssig, wenn
auch nur kurze Zeit sichtbare Erscheinung ein, und zwar in Gestalt

von leuchtenden Nachtwolken. Dieselben zeigen gegen die

hchstens etwa 13 km ber der Erdoberflche schwebenden Cirrus-

wolken eine Hhe von etwa 75 km, so dass dieselben sicherlich

eine ganz andere Zusammensetzung haben mssen als die letzteren.

In Norddeutscldand wurden die leuchtenden Nachtwulken zuerst am
23. und 24. Juni des Jahres 1885 bemerkt, doch waren dieselben

bereits am 10. Juni 1885 von Dr. Laska in Prag beobachtet wor-

den. Diese Erscheinung whrte fort bis Ende Juli 1885, zeigte
sicli Ende M.ai nchsten .lahres wieder, verschwand darauf nach

etwa zwei Monaten, und ist seitdem alljhrlich zwischen Ende Mai
und Ende Juli beobachtet worden; sie tritt indessen in unregel-

mssigen Zwischenrumen von etwa 8 Tagen auf und hlt dann

gewhnlich mehrere Nchte hindurch an, hat jedoch schon betrcht-

lich abgenommen.
O. .Tesse giebt von seiner ersten Beobachtung (23. 6. 85) fol-

gende Schilderung: Um 9 Uhr 50 Minuten war der Nordwest-

himmel bis zu einer Hohe von etwa 20 Grad mit einer schn ge-

zeichneten, hellen, cirrusartigen Wolkenschicht bedeckt, die sich

etwa von Nordwest bis Nordnordost erstreckte. In dieser Scliicht.

deren unterster Teil mir jedoch durch Huser und Bume verdeckt

war. Hessen sich drei horizontale Zonen unterscheiden. Die untere

h.'vtte ein glanzloses, etwas gelbliches Aussehen, weiter hinauf folgte

ein Streifen von mehreren Graden Breite, welcher Iti einem beraus

schnen, weissglnzenden, silberhidichen Lichte leuchtete. Ueher

diesem Streifen folgte ein hnlicher mit mattem, blulicliem Farben-
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tun. Auf der Fli^he der leuchtenden Wcjlken Hessen sicli verschie-

den gestaltete Figuren, besonders kreisfrmige mit vielfach ver-

schlungenen Streifungen erkennen. Das Licht der hellen mittleren

Zone war vergleichbar dem Lichte des beinahe vollen Mondes, wenn
derselbe zur Zeit des Sonnenunterganges ungefhr 10" ber dem
Ortshorizont .sich betindet. Um IOV2 Uhr hatte die Hhe der leuch-

tenden Wolken etwas abgenommen; die drei Schichten waren noch

vorhanden, die obere war jedoch betrchtlich schmaler geworden."
Auffallend ist auch, dass meistens eine .sehr rasche Vernderung
der Form der Wolken vor sich geht, die sich in wenigen Minuten
vollziehen kann. Die gnstigste Zeit fr die Beobachtung ist dann,
wenn die Sonne etwa l" bis 11" unter dem Horizonte sich be-

findet, und zwar sind die leuchtenden Wolken im Gegensatz zu den
rruswolken immer heller als der sie umgebende Dumnierungs-

himmel. O. Jesse hat die leuchtenden Wolken auch photographisch
aufgenommen und seiner Abhandlung vier danach gefertigte Abbil-

dungen beigefgt.
Was nun die Entstehung und die Zusammensetzung dieser

merkwrdigen Gebilde l)etrifft, deren Leuchten in einer Reflektion

der auf sie fallenden Sonnenstrahlen man bedenke die ausser-

ordentliche Hhe dieser Wolken besteht, so kann man die An-
nahme, sie wren bisher in jedem .Sommer dagewesen, ohne frher
bemerkt zu werden, einmal mit dem Hinweis auf die sorgfltige
Beobachtung des Himmels im allgemeinen und in dem Krakatoa-

jahri,' 1883 im besonderen zurckweisen, und ferner spricht auch das
sehr rasche Abnehmen der Erscheinung, die aber immerhin noch

einige Jahre wiederkehren kann, nicht datr, dass dieselbe bereits

lange unbemerkt bestanden hat. ( )bwohl nun zwischen der Zeit des

Krakatuaausbrnchs und dem Auftreten der leuchtenden Nachtwolken
nahezu zwei Jahre liegen, glaubt O. Jesse docli einen Zusammen-
hang der letzteren mit jenem aufrecht erhalten zu knnen, und zwar
sttzt sich der genannte Forscher im wesentlichen auf folgendes.
Wie die gewhnlichen Wolken aus emporsteigendem Wasserdampf
entstehen, so kann man auch annehmen, dass bei dem Aufsteigen
eines anderen Gases in hhere Luftschichten unter dem Einfluss der
daselbst herrschenden sehr niederen Temperatur Wolken zustande
kommen. Speziell hat 0. Jesse die sehweflige Sure, welche oft von
Vulkanen ausgestossen wird, im Sinne; dieselbe wird unter dem
Druck von einer Atmosphre bei 20" in eine farblose Flssigkeit
verwandelt, und verdichtet sieh bei dem in der Hhe von 75 hn
herrschenden Druck (gleich Null zu setzen) und der daselbst statt-

findenden Temperatur (gleich der des Weltenraumes, also nach
Frhlich gleich 130" gesetzt) mglicherweise ebenfalls zu einer

fls.sigen Masse.

Demnach wren die leuchtenden Wolken ans den hei dem
Krakatoaausbruche unzweifelhaft ebenfalls ausgestossenen gasartigen
Bestandteilen entstanden, welche in entsprechender Hhe sich zu

Flssigkeit kondensierten; diese wird dann wieder sinken, aber wegen
der in den unteren, wrmeren Schichten beginnenden Verdampfung
wieder steigen u. s. f. Die entstandenen Flssigkeitsteilchen, welclie
weit zerstreut waren, mussten sich erst vereinigen, um sichtbar zu
werden, wodurch das so spte Auftreten der Erscheinung seine Er-

klrung findet. Um nun auch die Thatsache zu erklren, dass die

leuchtenden Wolken nur im Juni und Juli bei uns sichtbar werden,
sttzt sich 0. Jesse auf die von Sir William Siemens und schon
frher von Enke ausgesprochene Ansicht, dass der Weltenraum oder
doch der interplanetare Raum mit einem widerstehenden Mittel er-

fllt ist, und zwar mit denjenigen Luftarten, welche die Planeten

umgeben, wenn auch in ganz ausserordentlicher Verdnnung. Bei
dieser Annahme rauss fr diejenige Erdhlfte, welche der Bewegungs-
richtung zugekehrt ist, fortwhrend ein neuer Zufluss und fr die

entgegengesetzte ein Abfluss der Atmosphre stattfinden. Dadurch
wird es denkbar, dass in den Schichten der Atmosphre von etwa
20 100 fo Hhe eine unaufhrliche, wenn auch schwache Strmung
nach der Rckseite vor sich geht. An dieser Strmung mssen dann
jedenfalls die in den hchsten Atmosphrenschiohten schwebenden
Stoft'e teilnehmen." Wir wollen nicht weiter auf diese Hypothese
eingehen; dieselbe ist bei weitem noch nicht einwurfsfrei. Nach
neueren Nachrichten sind die leuchtenden Nachtwolken im Dezember
1888 von Stubenrauch in Sdamerika beobachtet worden, und ein

Marineoffizier will dieselben bereits zwei Sommer auf der sdlichen
Halbkugel bemerkt haben; sollte sich noch mehr eobachtungs-
material von der sdlichen Halbkugel ergeben, so drfte dies doch
wesentlich zur Sttze der Jesse'schen Hypothese beitragen.

Um nun ber die Natur der leuchtenden Wolken ins Klare
zu kommen, ist es jedenfalls unerlsslich, dass dieselben mglichst
sorgfaltig und systematisch studiert werden. Dazu gehrt zunchst
eine Zusammenstellung der Zeit und des Ortes ihres Auftretens, so-
dann besonders genauere Hhenbestimmungen als sie bisher mglich
waren; und zwar mssen dieselben mglichst oft und unter mglichst
verschiedenen Bedingungen ausgefhrt werden. Am besten eignen
sich die photographischen Aufnalimen fr diesen Zweck. Nach den-
.selbcn erhlt man, wenn sie gleichzeitig an zwei oder mehreren
Orten vorgenommen werden, die Grundlagen fr die Bestimmung

der Bewegung der leuchtenden Wolken, und zwar sowohl in bezug
auf die Riclitung, als auch die (ieschwindigkeit dersellien."

Hort'entlich flilt sich mancher unserer Leser hierdurch veran-

lasst, sein Scherflein zur Lsung des geheimnisvollen Rtsels beizu-

tragen, das die so ungemein interessanten leuchtenden Wolken noch

darbieten. G.

Das Feuermeteor vom 31. Dezember 1888. Am Abend
des 31. Dezember vorigen .Jahres wurden die im Freien befindlichen

Bewohner des westlichen Deutschlands, Sdenglands, der Niederlande

und des nordstlichen Frankreich pltzlich von einem hellen Lichte

berrascht, welches von einer Feuerkugel ausging, die am Himmel
mit grosser Geschwindigkeit dahinzog. Aus den infolge ftentlicher

Autt'orderung in der Kln. Zeitung zahlreich eingelaufenen Berichten

von Augenzeugen soll nach.stehend das Wichtigere ber dieses

Feuermeteor zusammengestellt werden.

Was zunchst die Zeit der Erscheinung anbelangt, so sind nur

wenige Beobachter in der Lage gewesen, diese bis auf die linute

genau anzugeben. Im Durchschnitt aus den zuverlssigsten Angaben
erschien das ISIeteor um 8 Uhr 8 Minuten mittlerer Klner Zeit.

Die Helligkeit, welche die Kugel verbreitete, war ausserordentlich

und brachte bei manchem die Tuschung hervor, das Meteor sei nur

einige hundert Meter entfernt. Ein Beobachter in Brssel vergleicht
die Lichtstarke der Feuerkugel mit derjenigen des Vollmondes, ein

andrer in Antwerpen sagt, sie sei so hell gewesen wie elektrisches

Licht". In Haiger sah man die ganze Gegend eine halbe Minute

lang von hellem Feuerschein bergssen". Nach dem Bericht aus

Mhlhausen in Thringen war die Umgebung des Beobachters durch

das Licht des Meteors hellgrn erleuchtet". Bezglich der Farbe

lauten die meisten Berichte auf grnlich bis stahlblau, in Aachen
sah man das Meteor liellblau. Ein Beobachter auf dem Wege von

Remscheid nach Srdingen befindhch, beschreibt die Feuerkugel als

anfangs hellrot, dann blaugrn, hnlich einer Rakete. In Anrieh

sah man auch die hellgrne Farbe, dann platzte das Meteor, wobei

rotes Licht in der Mitte entstand, whrend die Teilstcke ihr grn-
liches Licht beibehielten". Dieses Zerspringen der Feuerkugel ist

auch an andern Orten gesehen worden, so in Mettmann, wo das

Meteor funkensprhend" erschien. Beobachter in Belgien sahen

die Kugel vor dem Verschwinden sich in mehrere Teile auflsen.

Hinter sich zog sie einen langen , graden, leuchtenden Schweif, der

phosphorisch glnzte und minutenlang sichtbar blieb. Zu Haardt

an der Sieg sah man diesen Schweif fast 6 INIinuten lang, an andern

Orten entschwand er dem Auge j-ascher, offenbar, weil die Umge-
bung des Beobachters sehr hell war. Nach den Wahrnehmungen
in Aachen teilte sich der Schweif in kleine Partikelchen, die so-

gleich erloschen. Ein Beobachter zu IMeiningen schreibt: Den
Schweif umkreiselten kleine blaue Wlkchen". In Hfen (Regie-

rungsbezirk Aachen) sah man den Schweif eine Minute lang, worauf

er sich in Funken auflste, dagegen blieb ein phosphorischer Schim-

mer oder Streifen noch fast 3 Minuten erkennbar. Dieser Streifen

krmrate sich gegen Ende der Erscheinung bogenfrmig nach Osten,

wurde dann unregelmssig, buchtete sich gegen den Polarstern hin

aus und verschwand sehr langsam, indem er zuletzt wie ein ]''aden

aussah. Diese Krmmungen des Schweifs sind auch zu Scy bei

Ciney in Belgien gesehen und von dem Beobachter gezeichnet
worden.

Gewhnlich ist das Platzen von Feuermeteoren von einer mehr
oder weniger heftigen Detonation begleitet. Im vorliegenden Falle

gehen die Aussagen der Beobachter hierber sehr auseinander, sicher

ist nur, dass kein heftiges Getse wahrgenommen worden ist. In

Mergenherg glaubte man ein zischendes Gerusch" zu vernehmen
;

der Beobachter in Georgshof bei Rsrath sagt ausdrcklich: ich

hrte die Kugel hinter mir, ehe ich sie sah", aus Mhlhausen in

Th. berichtet man ber einen leisen Knall wie eine in die Luft

steigende Rakete, dann Zerstubung in tausend kleine Teilchen".

Aus Emmerich schreibt ein Beobachter, dass das Meteor durch

,,
lauten Knall" seine Aufmerksamkeit erregt habe. Dagegen heisst

es in dem Bericht aus Herford, dass nicht das mindeste lierusch
vernommen worden sei, obgleich alles umher vollkommen still war;
auch in Aurich vernahm man keine Explosion. Die Berichte aus

Belgien, wo man dem Herde der Erscheinung nher war als im
westlichen Deutschland, wissen auch nichts von einer Detonation
des Meteors, nur der Beobachter in Scy bemerkt, er habe einige
]\Iinuten nach dem Verschwinden der Feuerkugel einen dumpfen
Knall vernommen.

Aus den Wahrnehmungen an einem einzelnen Orte lsst sich

ber die wahre Entfernung und Hhe eines Meteors im allgemeinen
kein gegrndeter Schluss ziehen. Bei den meisten Beobachtein ist

die Tuschung vorhanden, dass die Erscheinung sich in unmittelbarer

Nhe abspiele. Dies bat sich auch im vorliegenden Falle wieder

gezeigt. An einem Ort im Landkreise Aachen sah ein junger
Mensch das ]\Iefeor ber der First einer Scheune hinwegfliegen und
durch mehrere Bume hindurch auf eine dahinterliegende Wiese
fallen. Am andern Tage suchten mehrere Leute auf der betreffenden

*
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Wiese nach und fanden in der Tliat einen l'/^ kg .schweren, grau-
braunen Stein, sowie melirere kleinere Schlackenstclve. Dieselben

sind aber keineswegs Bruchstcke der Feuerkugel, denn diese befand

sich niemals ber der betreffenden Wiese, sondern explodierte, wie

sich weiterhin ergeben wird, sdlich von den Ardennen in Frank-
reich. Auch ein Beobachter zu Overpelt in Belgien glaubte, da.s

Meteor unmittelbar in seiner Nhe niederfallen zu sehen, und lief

nach dem Orte hin, wo es scheinbar zur Erde gekommen war, fand

aber natrlich nichts.

Die meisten Angaben ber die scheinbare Bewegung des

Meteors am Himmelsgewlbe beschrnken sich auf allgemeine Aus-

drcke, wie: die Kugel kam aus Nord und bewegte sich gegen
Sden", das Meteor zog rasch ber den westlichen Himmel"
u. dgl. Fr eine Berechnung der wahren Bahn der Feuerkugel
sind aber solche Angaben viel zu ungenau. Statt ihrer msste
man schrfere Bezeichnungen des Weges, den das Meteor unter

den Sternen beschrieb, oder wenigstens zuverlssige Daten ber

die Weltgegenden, in denen das Aufleuchten und Verschwinden

stattfand, sowie der scheinbaren Hhe des Jleteors in Graden
haben. Freilich knnen solche Angaben nie sehr genau sein, weil

die Beobachter von der Erscheinung berrascht werden und ein

Meteor berhaupt nur einige Sekunden lang sichtbar ist. ]m vor-

liegenden Falle sind aus den zahlreich eingelaufenen Berichten nur
ein paar fr den Versuch einer Bahnbestimmung der Feuerkugel
verwertbar. Architekt J. Plhn in Hamburg sandte eine nach den

Himmelsrichtungen orientierte Skizze, aus welcher sich ergiebt, dass

die Feuerkugel 15" von West gegen Nord in 20" Hhe ber dem
Horizont sichtbar wurde und in einem Punkte 27" von West gegen
Sd in 15" Hohe verschwand. Eine sehr brauchbare Angabe machte
Herr W. Kattenberg in Remscheid, der an jenem Abend, etwa 1 km
von Solingen entfernt, die Erscheinung beobachtete. Nach seiner

Zeichnung kam das Meteor aus einem Punkte zwischen a und c im
Schwan und versehwand zwischen ij und im Walfisch. Im Haag
sah man das Meteor zuerst in NO 75" bis 80" hoch ber dem Hori-
zont, in Antwerpen ebenfalls in NO und nahe dem Scheitelpunkte,
zu Oxford erschien die Feuerkugel am Ostliclien Himmel. Diese

Angaben sind nicht gengend, um darauf eine Berechnung zu grn-
den, besonders da bei der Hamburger Beobachtung das wirkliche

Ende der Meteorbahn nicht gesehen wurde, wahrscheinlich wegen
der Dnste des Horizonts. Aus der Gesamtheit der mitgeteilten

Richtungen ergiebt sich jedoch so viel, dass das Meteor ber der

Nordsee in der Nhe der westfriesischen Inseln zuerst in der Atmo-

sphre aufleuchtete, dann ber den Zuidersee hinwegzog, zwischen
Naniur und Lttich die Maas kreuzte und in der Richtung auf die

Ardennen hin, wahrscheinlich jenseit der franzsischen (Irenze ex-

plodierte. Damit steht auch eine nachtrglich eingelaufene Wahr-
nehmung zu Overpelt im nrdlichen Belgien in Uebereinstinimung,
in der es heisst: Das Meteor fiel ziemlich senkrecht, und konnte
ich nicht bemerken, dass dasselbe die Richtung von Norden nach
Sden genommen htte." Nach der obigen Bahnangabe befand sich

nmlich der Beobachter im Augenblicke der Wahrnehmung nrdlich
von der Feuerkugel. Zwischen Sedan und Longwy musste die Feuer-

kugel dagegen wie eine Rakete ber den nrdlichen Horizont empor-
steigen und in grosser Hhe, nahe dem Scheitelpunkt, explodieren.

Beobachtungen von dort sind mir indessen lucht bekannt geworden.
Die Berechnung der wahren Hhe eines Meteors ber dem

Erdboden beruht, nachdem die Projektion der Bahn ermittelt ist,

auf den geschtzten Winkelhhen an den einzelnen Beobachtungs-
punkten. Im vorliegenden Falle lsst sich fr die Hhe beim Auf-
leuchten der Feuerkugel ein sicheres Ergebnis nicht gewinnen, da-

gegen findet sich, dass das Meteor bei seiner Explosion sich in einer

Hohe von etwa 10 deutschen Meilen l)er dem Brdboden befand.

Ist auch dieses Ergebnis auf ein paar Meilen ungewiss, so kann
doch darber gar kein Zweifel sein, dass die Feuerkugel in einer

Hhe zersprang, neben welcher die hchsten Berge der Erde als

niedrige Hgel erscheinen und bis zu welcher die gewhnlichen atmo-

sphrischen Vorgnge, die das Wetter bedingen, niclit emporreichen.
Diese betrchtliche Hhe des Meteors ist aucli keineswegs etwas

Aussergewhnliches, obgleich etwas grosser als die durchschnittliche

Hohe, in welcher Feuerkugeln zu explodieren pflegen. In Ueber-

einstinimung mit dieser berechneten Hhe des Meteors ber dem
Erdboden steht die grosse Flche, auf welcher dasselbe sichtbar war.
Diese Sichtbarkeit erstreckt sich nmlich von Mitteldeutschland bis

nach England und von Holland bis sdwestlich ber die Loire hinaus.

Denn selbst in der Stadt La Roche siir Jon in der Vendee sah man
das Meteor als glnzende Feuerkugel am nrdlichen und nordst-
lichen Horizont. Es ist kein .sicheres Beispiel bekannt, dass eine

Feuerkugel jemals bis zu der Hhe unserer Alpengipfel herabge-
stiegen sei, nur ganz. vereinzelt findet sich ein Meteor, welches in

etwas weniger als einer Meile Hhe ber dem Boden zerplatzte.
Die Feuerkugel vom 81. Dezember zeigte berall, wo sie gesehen
wurde, einen langen, graden, leuchtenden Schweif. Nach den Be-

wegungs- und Bahnverhltnissen dieser Feuerkugel in unserer Atmo-
sphre entspricht der Schweif einer viele Meilen langen Strecke, auf

di>r glhende Teilchen der Masse des Meteors zuruckblieben und
allmhlich erloschen. Die Lichtstrke der Feuerkugel war sehr be-

deutend. In den Ardennen, dem Herde der Erscheinung ziemlich

nahe, strahlte das Meteor mit wahrhaft blendender Helligkeit, so

dass ein Beobachter unwillkrlich die Hand ber die Augen hielt,

hnlich wie man dies zum Schutz vor dem direkten .Sonnenglanz
zu thun pflegt. An und fr sich muss die Helligkeit der Feuer-

kugel diejenige einer gewhnlichen Gasflamme um das millionen-

fache bertrott'en haben. Man hat keinen Grund zu der Annahme,
dass das Meteor schon vor seinem Eintritt in die Erdatmosphre
selbf^tleuchtend gewesen sei. Das Erglhen findet nur statt infolge
der Hemmung, welche die kosmische Geschwindigkeit in den obersten

Luftschichten erleidet und wodurch die Materie des Meteors in ausser-

ordentlichem Grade erhitzt und schliesslich zur Explosion gebracht
wird. Ob die fortgeschleuderten Trmmer in fester Form zur Erde
niederfallen oder vllig in der Atmosphre zerstieben, hngt von
vielerlei Umstnden ab; Tbatsache ist, dass die mit Knall zerspringen-
den Feuerkugeln nur in sehr seltenen Kllen feste Massen, soge-
nannte Meteorite geliefert haben. Von der Feuerkugel des 31. De-
zember ist nichts dergleichen bekannt geworden. Sehr merkwrdig
ist der Umstand, dass diesem Meteor ein anderes, viel weniger helles

voraufging. In Brssel erblickte man nmlich nach 6 Uhr abends
bereits eine Feuerkugel, welche von NO nach SW zog und sich vor

dem Verschwinden in zwei Stcke teilte. Eine hnliche Wahr-
nehmung wird uns aus Hckeswagen gemeldet, wo man nahe um
dieselbe Zeit einen stark leuchtenden Krper am Himmel sah, welcher

die hellsten Sterne an Glanz bertraf.

Dr. J. Klein (i. Wochenschr. f. Astron., Meteorol. u. Geogr.)

Die ParbeDTeaktionen der KohlenstoflFverbindungen
sind vor kurzem zum ersten Male der Gegenstand einer besonderen
zusammenfassenden Arbeit (Nickel, Farbenreaktionen der Kohlenstoff-

verbindungen; Verlag von Peters in Berlin) geworden, und wir be-

nutzen die Gelegenheit, um das interessante Gebiet der Farben-
reaktionen der organischen Verbindungen in seinem Zusammenhang
mit den verschiedenen Gebieten der Naturwissenschaft kurz zu
kennzeichnen.

Bekanntlich setzt sich der Leib der Pflanzen und Tiere seiner

Hauptmasse nach aus Kohlenstoffverbindungen zusammen. Will

man in der Botanik und Zoologie aus dem ersten Stadium der rein

morphologischen Forschung in die chemische Richtung hinber-

gehen, so bedarf man besonderer Hilfsmittel, welche es gestatten,
die verschiedenen Arten von Substanzen in dem ( )rganismus festzu-

stellen und ihre Umwandlungen zu verfolgen. Bei Forschungen
dieser Art wird man sich hufig des Mikroskops bedienen mssen.
Bei der mikrochemischen Forschung bleiben aber gute Farbenreak-
tionen das Hilfsmittel, auf welches man zuerst sein Augenmerk
richten muss. Der frhere Zustand auf dem Gebiete der Farben-
reaktionen der organischen Verbindungen war jedoch keineswegs
befriedigend und nicht dazu angethan grssere Erfolge zu zeitigen.
Prof. Schwendener weist in seiner llektoratsrede*), der auch das Motto
dieser Zeitschrift entlehnt ist, mit recht darauf hin, dass die knftige
Entwicklung der chemisch-ph.vsiologischen Forschung in erster Linie

von der Ausbildung der mikrocliemischen Methoden
,

mittelbar aber

auch von den Fortschritten der organischen Chemie berhaupt ab-

hngen wird.

Handelt es sieh zum Beispiel darum die Stoft'wechselprodukte
der Bakterien festzustellen, was fr die Lehre von den Infektions-

krankheiten und fr die Therapie derselben von usserster Bedeu-

tung ist, so werden die Methoden der Farbenreaktionen gute Dienste

leisten knnen. Aber auch bei makrochemischen Untersuchungen,
bei Untersuchungen des normalen und des pathologischen Harns

spielen die Farbenreaktionen eine grosse Rolle. Wir erinnern hier

nur an die Ehrlichsche Harnprobe mit der Diazobenzolsulfosure.
Was die genannte Arbeit kennzeichnet, das ist das Bestreben

die verschiedenen einzelnen Beobachtungen unter gemeinsamen Ge-

sichtspunkten zusammenzufassen und allgemeine Regeln ber das

Auftreten der Farbenreaktionen abzuleiten. Nickel hat den
ersten vorliegenden Teil auf diejenigen Farbenreaktionen beschrnkt,
welche er .als Farbenreaktionen mit aromatischem Charakter be-

zeichnet. Eine ausfhrliche Erluterung und Begrndung dieser

neu aufgestellten Hauptgruppe ist in den Schlussbetrachtungen"
der Arbeit beigefgt. Die Abhngigkeit der verschiedenen Farben-

reaktionen V(jn den charakteristischen Atomgruppen wird besonders

betont, und die ganze Darstellungsweise ist von dieser Anschauung
getragen. Unter den aromatischen Verbindungen werden die oxy-
aromatischen Verbindungen so nennt der Autor alle diejenigen

Benzolabkmmlinge, welche im Benzolkern an Stelle von Wasser-
stott'atomen Hydroxylgruppen enthalten in den Vordeigrund ge-
stellt. Die neue Bezeichnung, welche Phenole, Oxyaldehyde, Oxy-
rfarbonsiiren usw. umfasst, erweist sich wegen der gemeinsamen
Eigenschatten dieser KOrper als notwendig. Die Arbeit enthlt
noch eine Menge von interessanten Thatsachen und gewhrt gleich-
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zeitig einen Einblick in die wiclitigsten Gebiete der Cliemie der

Farbstoffe. Fr den Biochemiker, fr den Physiologen, fr den

Mikroebemiker wird die Arbeit von Vorteil sein, wenngleich damit

die Anwendnngsfilhigkeit der Farbenreaktiunen nocli keineswegs er-

schpft ist. s.

*) Vergl. N. W. 111 S. 49 ff.

Litteratur.
John Lubboek : I)ie Sinne und das geistige Leben der

Tiere, insbesondere der Insekten. Uebersetzt von William larshall.

Mit 118 Abbildungen in Holzschnitt. XVlll und 290 Seiten. Leipzig,
F. A. Brockhaus. 1889. l'reis 5 Mk.

Wir begrssen dieses neueste Werk des berhmten englischen
Naturforschers .lohn Lubboek in deutscher Ausgabe mit Freuden.

Das Thema, welches sich der Verfasser vorgesetzt hat und
welches er seit langen Jahren bearbeitete und in vielen kleineren und

grsseren Publikationen bekannt gemacht hat, namentlich in dem
Werke Ameisen, Bienen und We.spen" (1883), gehrt zu den an-

ziehendsten und noch am meisten zu kultivierenden Gebieten der

Naturforschung; es betrifft das grosse Geheimnis, wie die Aussen-
welt zum Bewusstsein eines lebenden Einzelwesens kommt, und

ferner, wie wir uns das geistige Leben der Tiere vorzustellen haben.

13ehandelt sind in dem Buche im grossen Ganzen alle Sinne
und die diese vermittelnden Sinnesorgane niederer und hherer Tiere,
unter Mitteilung zahlreicher praktischer Versuche, namentlich an

Insekten; dann der Instinkt, das geistige Leben, die Fhigkeiten,
Gewohnheiten, Temperamente usw. der verschiedenen Tiere.

Die ausserdem in jedem bezglichen Abschnitte dargelegten

Untersuchungen und Resultate der Specialforsoher, welche dasselbe

Feld bearbeiteten, und die angefhrte Litteratur sind so vollstndig
mitgeteilt, dass das Buch auch als sicherer Fhrer fr weitere ein-

schlagende Forschungen dienen kann.

Der reiche, in knappen Worten zum Ausdruck gebrachte Inhalt

ist in einer leicht verstndlichen Sprache geschrieben. Jeder ber-

flssige Redeschwulst fehlt. Die Uebersicht ist gut gegliedert. Der
sorgfltig disponierte Stoff verteilt sich auf 14 Kapitel.

Kritik zu ben, selbst wenn die Schwierigkeit des Gegenstandes
dies noch gestattete, ist hier nicht; am l'latze; sie ist Sache spterer
Specialforscher auf diesem noch so jungfrulichen Felde der

Wissenschaft.

Das Buch ist nicht nur fr Gelehrte und Fachleute, sondern
fr jeden geistig regsamen Menschen geschrieben, der der Natur und
vor Allem den unseren eigenen Trieben und Gefhlen, Sinnen, Dichten
und Trachten so verwandten Lebensimpulsen der Tierwelt Liebe und
'" '

H. J. Kolbe.

Jacob Moleschott. Praneisus Cornelius Donders.
Festgruss zum 27. Mai 1888. Giessen, Verlag von Emil Roth,
1888. 8. Preis 1 Mark.

Am 27. Mai 1888 feierte der durch seine hervorragenden

Leistungen auf dem Gebiete der Physiologie, speziell aber auf dem
der Augenheilkunde so hochverdiente hoUndiche Forscher F. G.

Donders seinen siebzigsten Geburtstag und schied gleichzeitig nach

einer Bestimmung des hollndischen Gesetzes aus dem Amt als

Hochschullehrer. Diese Gelegenheit benutzt der mit ihm engbe-
freundete .1. Moleschott, .selbst einer der grossten Physiologen, dem

gefeierten hollndischen Lehrer der Augenheilkunde einen Festgruss

darzubringen und uns in grossen Zgen einen Ueberblick ber die

unschtzbaren Verdienste desselben zu geben. In edler Sprache und
von wrmster Freundschaft geleitet, hat Moleschott hier dem ebenso

menschenfreundlichen wie fr die Wissenschaft begeisterten holln-
dischen Forscher ein biographisches Denkmal gesetzt, mit welchem
er .sich selbst ehrt. Es huldigt ein Frennd dem Freunde, ein Eben-

brtiger einem grossen Manne." (Mit Erlaubnis des Herrn Verf.

geben wir in dem ersten Artikel dieser Nr. der N. W. i^ine l'robe

ans dem Festgruss. Red.) G.

Schierholz, C, L'eber Entwicklung der Uniuniden. (Sep.-Abdr.)
40. (34 S. m. 4 Taf.) 3,40 JC. Freytag, Leipzig.

Schrmann, E., Ueber die Verwandtschaft der Schwermetalle zum
Schwefel. (35 S.) 80 -(. Franz Fues, Tbingen.

Sellwanofif, Th. v., Phytochemische Untersuchungen. (30 S.)
1 Jt. Vandenhoeck & Ruprecht, Giittingen.

Siebenmann, r., Neue botanische und klinische Beitrge zur

Otomykose. (Sep.-Abdr.) 48 S. m. 1 Taf 1,20 JC. Bergmann,
Wiesbaden.

,
Die Schimmelmycosen des menschlichen Ohres. 2. Ausg. von:

Die Fadenpilze Aspergillus und Eurotium. (112 S. m. lllustr.)
3 JO. Bergmann, Wiesbaden.

Stremme, E., Beitrag zur Kenntnis der tertiren Ablagerungen
zwischen Cassel und Detmold, nebst einer Be.sprechung der nord-
deutschen Pecten- Arten. (45 S.) 1 M. Vandenhoeck & Rup-
recht, Gttingen.

Wartmann, B. u. Th. Schlatter, Kritische Uebersicht ber die

Gefdssptianzen d. Kantone St. Gallen u. Appenzell. 3. (Schluss-)
Heft. Monochlamydeae, Monocotyledones, (Jymnospermae, Kryp-
togamae vasculares. (8.353508). \.^)JC. Koppel, St. Gallen.

Weinsberg, L., Der Mikrokosmos, e. angeblich im 12. Jahrb. v.

dem Cordubenser Josef ihn Zaddik verfasstes piiilosophisches
System, nach seiner Echtheit untersucht. (61 S.) 2 otC. Koebner,
Breslau.

Wiedersheim, K. , Grundriss der vergleichenden Anatomie der

Wirbeltiere. 2. Aufl. (XVI, 389 S. m. lllustr.) 10 M; geh. 11 Jt.

Fischer, Jena.

Wieser, F. R. v.. Der verschollene Globus des Johannes Schner
von 1523. Wieder aufgefunden und kritisch gewrdigt. (Sep.-Abdr.)
18 S. m. 1 Taf 1 JO. Freytag, Leipzig.

Woronin, M., Ueb. die Sclerotienkrankbeit der Vaccinieen-Beeren.

Entwicklungsgeschichte der diese Krankh. verursach. Sclerotinien.

(49 S. m. 10 Taf) 6 M. St.-Petersbourg. Voss, Leipzig.
Zopf, W., Zur Kenntnis der Infektions-Krankheiten niederer Tiere

u. Pflanzen, gr. 4". (02 S. m. 7 Taf.) 9 JC. In Komm.
W. Bngelmann, Leipzig.

Sthr, Ph., Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen
Anatomie der Menschen, m. Einschluss d. miki'oskop. Technik.
3. Aufl. (XVI, 295 S.) 7 JO.; geb. 8 JO. Fischer, Jena.

Wagner, R. v., Handbuch der chemischen Technologie. 13. Aufl.

Neu bearb. v. F. Fischer. (Vlll, 1136 S. m. lllustr.) 15 JO.

O. Wigand, Leipzig.
Whle, R. Ueb. d. Verhltnis zwischen Substanz und Attributen in

Spinozas Ethik. (Sep.-Abdr.) 22 S. 40 .j. Freytag, Leipzig
Wicht, I., zur Aetiologie u. Statistik der amyloiden Degeneration.

(37 S.) 1,20 JO. Lipsius & Tischer, Verl.-Cto. Kiel.

Winekler, A., b. e. Kriterium d. Grssten u. Kleinsten in der

Variatonsrechnung. (Sep.-Abdr.) 18 S. 40 .j Freytag, Leipzig.

Briefkasten.
Hr. K. K. in Budapest. Ueber das CampbeH'sche Luftschift",

welches die Gestalt einer Riesenente hat, finden Sie in Heft II der

Ztschr. f Luftschitt'er v. 1888 nheres. v. M.

Hr. P. J. Domayka, der seit Mitte der 30er .Jahre in Chile

als Mineralog und Chemiker gelebt und sich bedeutende Verdienste

um die Wissenschaften erworben hat, ist am 23. .Fanuar d. ,T.

dort 807-2 Jahre alt gestorben. Er stammt aus Wilna in Polen,
flchtete 1830 nach Paris, ging von da nach Chile und bekleidete

bis zu seinem Rcktritt von seinen akademischen Aemtern das eines

Rektors der Universitt von Santiago. Seine litterarischen Leistungen
waren hervorragend und z. T. bahnbrechend. Dr. Carl Ochsenius.

Hr. L. in Berlin. Jlcine Vorlesung fr .Tederniann ber die

Pflanzenwelt unserer Heimat findet in der Zeit vom .30. April inkl.

bis zum 25. Juni inkl. Dienstags von 7 8 Uhr abends in einem
Klassenzimmer des Dorotheenstdtischen Realgymnasiums, Georgen-
strasse 30/31 statt. Die Einschreibung geschieht im Laden 14 des

Centralhtels in der Friedrichstrasse, also ganz in der Nhe des

Verlesungsortes.

Inhalt: Franciscus Cornelius Donders f. Dr. P. Andries: Diephysische Konstitution der Sonne. (Schluss.) Die leuchtenden

Nachtwolken. Das Feuernieteor vom 31. Dezember 1888. Die Farbenreaktionen der KoblenstoftVerbindungen. Litteratur:

John Lubnck: Die Sinne und das geistige Leben der Tiere. Jacob Moleschott: Franciscus Cornelius Donders. Liste.

Briefkasten.

Verantw. Redakteur; Dr. Henry Potoni(5, Berlin NW. 0, fr den Fn.seratenteil : Hermann Riemann.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.

Verlag: Hermann liiemann, Herlin NW. 21.

Hieran eine Keilaee, wol*lie wir hoHonderi w.n beachten iitten.
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SL'it AnlVint; dieses .Talires eisdieiut die

Ppaktisehe Physik
Zeitschrift fr Experimentalphysikpr, studierende der Physik, Mechaniker, Optiker usw.

nnd Organ fr den physikalischen Unterricht.

Unter Mitwirkung liervurrageniler .\utoritten und bewhrter Fachmnner
[lOOj iierausgeoeb. von

Dr. M. Krieg.
Monatlich 1 l'/ Bogen. Preis halljjlirlicli 3 M.

Die Praktische Physik" entlilt Original-Artilicl, welche sich auf die Praxis

der Physik beziehen, unterstLitzt die Verti'entlichung guter und brauclibarer,
teils verbesserter, teils neu konstruierter Apparate und ist eine Centralstelle aller

Bestrebungen zur Frderung der physikalischen Technik und der physikalischen
Demonstrationen.

Trotz ilires kurzen Bestehens erfreut sich die Praktische Pliysik" bereits

grosser Beachtung in den Kreisen der Dozenten der Universitten und tech-

nischen Fachschulen und der hheren Schulen, der Stuilierenden, Mechaniker,
Optiker usw.-~ Bestes Insertions- Organ. ^3

Inserate die einmal gespaltene Petitzeile 4i.i

sprechenden Rabatt; Bcilagun nacli Vereinbarung.
Probe.uuinraern gratis und franko durch die

\'iTl.'itslnirlihLnidliiii"'

Mineralien-Comptoir
vo Dr. Carl Riemann in Grlitz

piitpfiehlt .sein auf das beste assortiertes Lag^er von [140

trrossere .\ultr;ige ent-

Faber'sclie Buchdruckerei,

A. u. R. Faber, Magdeburg.

K-'ilieclitioii der

ider Praktischen Physik"

Magdeburg, Poststr.

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausl'iilirlif'lie i'rei.sli.-iten stebeii auf Wuusdi gratis und franko

zur Verfgung-.

Ansiclitssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und
Reksenduugen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in iedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.

Tauschangeljote werden gern entgegengenommen.

Linaea. Natuiiiistorisclies Institut.
Berlin NW., Louisenplatz 6.

Reichhaltiges Lager alh r naturhistorischen Gegenstnde, liisoiiders in

Vogelblgen, Eiern, Amphibien und Reptilien, Conchylien, Insekten > i< .

Besondeier Kataldu ber Lehrmittel fr den naturgeschichtlichen
Unterricht.

Kataloge stehen franko und gratis zu Diensten.

Nordhuser Alten
Nordhus. Korn

h Lit. J\[k. 1.25, 1.75,

2..50, Lit. Mk. 3.

tf. Qual. inkl. Fl.

Kornbranntwein! ~^#*1 " <iw J^a- [i^"

Nordh. Kruter-Magenbitter (I'assepartout) aLit. M.2inkl.Fl.od.Fass.
I'rolje-Fiissi'hi'n a 4 Lit., I'robe-Kistchen a zwei halbe oder zwei

ganze Fl. I'u.stkolli versendet gegen Nachn. oder Einsendung
Firnui Anton Wiese, Kornbranntweinbrennerei, NordhaUSen.

UJ

Pflanzendrahtgitterpressen
(3, .50 5 Mk.) und Pflaozenstecher ans be.stem

Wiener Stahl (3,50 4, .50 Mk.J, angef(M'tiift unter

Aufsicht des Herrn Dr. Potonie, geologische
Hmmer (von L.50 Mk. ab) nnd Meissel (0,50 Mk.),
sowie Erdbohrer (ll 60 Mk. von 15 m Liinfre
knnen durch die Expedition der Naturwissenschaft-

lichen Wochenschrift bezogen werden.
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,\^ Entomrtlogischej r^angiscl)e5 Ur^
fr Angebot, Nachfrage

und Tausch.

Von der im Verlage von
Fr. Bassermann in Mnchen

erseheinenden III. Auflage des

Wilhelm Busch-Album
beginnt soeben eine neue Lieferungsausgabe zu erseheinen.

Diebel' bumori.stisclie Haussiliatz enthlt in 22 Lieferungen
80 .J die lieliebtesten Sehriften des allbekannten Humori.sten.

Monallieh erscheinen 2 Lieferungen.
Abonnements nimmt entgegen die Buchhandlung von

BERLIN NW. 21. Iloi'inaiiii Kioiiiaiiii.

Humor und Satire.
1. liaiul: I>u- Ddnriii'sche 'J'hcorie

in Umwanilhitigsversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

IL Band: T)ie soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.

Geh Preis 60 Pf. (26

Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Insekten-Brse Central-Organ zur Vermittlung von Angebot, Nachfrage u.
^

Tausch. Erscheint am 1 u. 15. jeden Mimat,?. .Smtliche J

J Postanstalten Deutschlands u OesterreichS nehmen Abonnements entgegen zum Preise von 90 Pfennig J

J pro (Quartal. (Xr. 2819 der l'(pstzeitungslisre.) Abonnement inkl." direkter Zusendung per Kreuz- #

; band innerhalb Deutschlands u. OesterreichS betragt l Jlk., nach de)i anderen Lndern des Welt- J

J postVereins 1.20 Mk. = 1 Shilling 2 Pence = 1.50 Pres. Inserate: Preis der 4gespalt. Zeile Petit J

J
oder deren Raum 10 Pfg. Kleinere Insertionsbetrge .siml der l\rze halber iji'm Auftrage beizufgen, i

J Frankeniittein &, Wajfner, Leipzig. J
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In Heusers Verlag (Louis Heuser)
Neuwied, erschien;

l>i'. Schmitz
Sanittsrat in Malmedy:

Das Geschlechtsleben des
Menschen in gcstindheit-
licher Beziehung und die

Ifygicine des hieinen Kindes.
Preis 1 iMk. 50 Pf

Zu bezieh, durch d Exped. der

Naturwissensch. UllDchenschrift

BERLIN NW. ZI.



Besonders fr Anfng-fr und Schulen empfehlen

wJK Dr. H. Tolonie:

deutscher PHanzen zum Preise von tO 2on ]\Ik. Die

Herharien zu 10 Mk. enthalten die Hauptgattung-en,

die 200 jMk. sind vollstndig-. Die zwischen lieg-enden

Preise richten sieh nach der Anzahl und Art der ge-

wnschten Ptianzen, von denen jede im Durchschnitt

15 Pf. kostet; ausserdem werden einzelne Abteilunt,'en

des vollstndigen Herhariums von 2 Mk. an ahg-eg-ehen.

Berlin NW. 21. Verlag von Hermann RIemann

l>as billigste uinl iiittM-t-ssantfste Blatt
l>eHtr-lilaii(Is,

auf welches jede Familie alioniiiorcn sollte.

Jeder Tierasuoliter und Tierliiidler. jeder Tier-
besitzer und Tierliebhaber

sollte fr 50..^ und wenn n,an das Rhitt in die Wohnuno- ge-

hracht hahen will, IT) j, nu^hr bei seiner nelisten Post-
anstalt mglichst bald fr nchstes Quartal die Tierbrse"
bestellen, welche in Berlin jeden Mittwoch in 2 bis 4 Bogen

grssten Formats in feiner Ausstattung mit Illustrationen erscheint-

Der Inhalt ist beraus anregend und mannigfaltig. Abonnements

werden bei alh-n Postanstalten des deutschen Reichs, Oesterreich-

Ungarns und der Schweiz jederieeit angenommen. Wer zu

spt bestellt, erhlt die im C^uartal bereits erschienenen Nummern
fr 10 4 Porto von der Postanstalt, wo er das Blatt bestellt, prompt

nachgeliefert. Wer seine Annoncen in ganz Deutschland fr

wenig Geld verbreitet wissen will, schickt seine Annonce nnr au

die Expedition der Tieihrse". Berlin S. Annoncen jeder Art

(fachliche und geschftliche Annoncen fr nur 20 -^ die breite /rfile)

mssen bei der huhnn Auflage der Tierbrse" (20.000) den er-

wnschten Erfolg haben

ielTbFr Stelleiisiiclieue aller tecliiiiscliei], Miistrielleo

ifl pwerMiclieii deliite

erscheint im Vakanzen- Zeitungs-Verlag von S. Schwartz in

Berlin SW., Charlottenstrasse 97, tgliell die

Polytechnisch-industriell-gewerbliche

Eisi-Iieiiil

tglich Vakanzen-Zeitung
l;.--riiiiil

l.ssl

Abonnements: bei Postmtern: Vierteljhrlich .3 Mk. 7.5 Pf.

fr 1 Monat 1 Mk. 25 Pf., im Buchhandel u. bei der Expedition
|

(Kreuzhandzusendung): Vierteljhrl. tj Mk.. fr 1 Monat
2 Mk. 25 Pfg., fr 1 Woche 60 Pfg.

Die Polytechnisch-industrieil-gewerbliehe Vakanzen-

Zeitung" bringt den Nachweis offener Stellen auf allen tei'hnischen, 1

industriellen u. gewerblichen Gebieten in folgender Reihenfolge:
l. fr Lclirkrffe an teclinischen Inntitutm, 2. fr Ingenieure,
3. im Bcinfach, 4. fr Feldmesser u. Zeichner. 5. fr Chemiker,
(i. fr Bau- u. Maschinen- Techniker, Montnire. Maschinisten \

H. Mechaniker, 7. fr Werkmeister. 8. fr Maschinen- u. Me- \

fall-Handicerker u. -Arbeiter. 9. fr Bildhauer. Graveure.

Ulirmacher, Lithographen, Buch- u. Steindrucker, 10. fr Photn-

lographen u. Maler, IL fr Brenner ii. Brauer, 13. fr Leder-,

Stoff-, Holz-, Stein- u. Lehm-Handxcerker n. -Arbeiter, 13.

verschiedene Vakanzen.

Die InseratengebUhren betragen pro 4gesp. Petitzeile ;30 Pf.

iDft^irate fr Nr. 8 mssen spate- ni i c.* *.. ao it

slens bis Sonnabend, den II Mai in ud- I

Oel-Imtners. Syst, fr 68 Jt z. V.

seren Hnden ein. Die Expedition.
| 17SJ Dr. Blmner, Elberfeld.

Icarten, sogenannte traiiz(isisciie Piquelliarten
(OelJnu-li, 32 IJIatI) in prima Qualitt mit
runden Ecken, maruiorglatt, liost. liei mir nur

10 gestempelte Spiele 4 Mk.
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Ueber die Meeresprovinzen der Vorzeit.

Einleitung-,
Wie die politisclie Geschichte der geographischen

Orientierung bedarf, so tritt auch die Geschichte der

Von Dr. F. Frech, Privatdozent an der Universitt in Halle a. S.

Erde in mannichfache und vielfltige Bezielumgen zu

der Geographie. Die geographische Geologie ent-

spricht der Geschichte der einzelnen Lnder und

Ma^ellanische 1%
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Fig 3. Die Meeresprovinzen der Jetztzeit. (Nach Fisclier, Mamiel de^Conchyliologiel.

behandelt die geologische Entwicklung [abgegrenzter
| lo^.

Dieselbe hat die ^Darstellung des Zustandes der

Erdrume. Dagegen ist der historischen Geographie 1 Erdoberflche in den verschiedenen geologl.schen Epochen
die geologische Geograjibie oder Palaeogeogra])liii' homo- zum Ziel und behandelt, somit die Veriinilerungen in der
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Ausbreitung von Festland und Meer, die Verteilung der

organischen Welt im Wasser und auf dem Lande, das

Entstehen und Vergehen der Gebii-ge sowie den mannig-
fachen Wechsel, welchem die klimatischen Verhltnisse

untei'legen sind.

Die Palaeogeographie ist ein noch junger Zweig der

geologischen Wissenschaften, dessen Entwicklung nur

auf Grund zahlreicher geognostischer Arbeiten mglich
war. Naturgemss musste zunchst die chronologische

Auteinanderfolge der Schichten und Faunen an mglichst
vielen Orten studiert werden, ehe man die geographischen

Vernderungen in jedem Abschnitte der Erdgeschichte

vei'gleichend untersuchen konnte. Jedoch ist das chrono-

logische Moment in der stratigraphischen Geologie in

berwiegender, man knnte sagen einseitiger Weise be-

rcksichtigt worden, obwohl aus neuerer Zeit auch

glnzende Ausnahmen zu nennen sind. Zuerst hat

F. Roemer auf geographisch-klimatische Unterschiede

in der Kreideformation liingewiesen ; neuerdings haben

Mocsisovijs und Neumayr die ganze Oberflchengestalt
der Erde fr bestimmte Perioden zu rekonstruieren gesucht.*)
Zumeist hat man allerdings die stratigraphische Gliederung
und die Vergleichung der Schichten nicht nur fr die

Grundlage, sondern fr das Endziel der historischen Geo-

logie gehalten, whrend doch die geographischen Ge-

sichtspunkte den chronologischen an wissenschaftlicher Be-

deutung und allgemeinem Interesse jedenfalls gleichstehen.

Allerdings lsst sich nicht verkennen, dass die Pro-

bleme der Palaeogeographie nicht durchweg auf streng

systematischem Wege zu lsen sind; eine gewisse Frei-

heit in der Kombination ist hie und da, wie es scheint,

erforderlich und bereits in mehr als hinreichender Weise
zur Anwendung gekommen. Die Untei'suchung der alten

Meeresprovinzen und ihrer Faunen beruht jedoch fast

durchweg auf einer sicheren palaeontologischen Methode.
Das Studium der Meeresprovinzen der Vorzeit ist

von besonderer Wichtigkeit, weil mit der Frage dei' geo-

giaphischen Differenzierung der Meeresfauna Errterungen
ber die Grenzen von Festland und Meer, so^\ie ber

die allraligen Vernderungen der alten Kontinente eng
verknpft sind.

Die Abweichungen gleichalter Sclchten beruhen
zum guten Teil auf der Verschiedenheit der physika-
lischen Verhltnisse innerhalb desselben Bildungsi'aimies.
Die an der Kste und in der offenen See gebildeten

Ablagerungen umschliessen oft in geringer Entfernung
von einander durchaus verschiedene organische Reste
und nach der Beschaffenheit des Sediments, ob sandig,

thonig oder kalkig bilden sich weitere Differenzierungen
heraus. Nur wo innerhalb von gleichartig gebildeten,
derselben Periode angehrenden Schichten (z. B. in einer

Kalkbildung mit Riffkorallen) verschiedene Tierreste ge-
funden werden, sind geographische Unterschiede anzu-

nelimen.

I.

Meeresprovinzen der Jetztzeit.

Eine Besprechung der Grundstze, nach denen die

*) Die Bezeichmingeii der verschiedenen Perioden in die man
auf Grund der Vernderungen der Lebewesen und der Verseliiebung
von Land und Meer die Oescliichte der Erde eing-eteilt liat, sind

von den ltesten anfangend. I. Arcliaeisclie Aera. II. Palaeozoisdie
Aera: Cambriscbe, Silurische, Devonische, Carbonische, Permische
Periode. DI. Mesozoische Aera: 'l'rias, ,Tura, Kreide. IV. Kaeno-
zoiscbe Aera: Tertire und (^uartre Periode, welch letztere die heutige

Schiipfung als letzte Phase mit einschliesst. Aus der der Palaeozoi-
schen vorangegangenen Arcbaeischen Zeit sind sicliere Tier- oder
Prtanzenreste noch nicht bekannt geworden.

Abgrenzung von zoologischen Provinzen in den heutigen
Meeren zu erfolgen hat, bildet die Grundlage der Unter-

suchung ber die vorweltlichen Meeresregionen. Es ist

zuerst festzustellen, welche Tierklassen zur Charakteri-

sierung der Meeresprovinzen verwendbar sind und wie

weit das Khma die Verbreitung derselben beeinflusst.

Ferner muss untersucht werden, welcher Art die Grenzen
sein knnen, die die verschiedenen Provinzen von einander

scheiden.

Bei der Unterscheidung zoologischer Meeresprovinzen
kommt diejenige Fauna, welche die grssten Tiefen der

Oceane bevlkert, nicht in betracht. Dieselbe besitzt

nach den bereinstimmenden Ergebnissen der neueren

Schleppnetzuntersuchungen unter allen Breitegraden eine

bemerkenswerte Einfrmigkeit. So enthlt die Tiefsee-

fauna in Westindien, im Golfe von Biscaya und an der

noi'wegischen Kste zum grossen Teile bereinstimmende

Arten. Der Grund dieser Erscheinung liegt in der

Gleichfrmigkeit der physikalischen Bedingungen, vor

allem in dem vollstndigen b'ehlen des Lichtes und der

gleichm.ssig niedi'igen, um den Nullpunkt schwankenden

Temi)eratur der abyssischen Regionen. Auch das Fehlen
der Pflanzenwelt in den Tiefen der Oceane bt selbst-

verstndlich einigen Einfluss auf die monotone Gestaltung
des tierischen Lebens.

In hnlicher Weise besitzen die Bewohner der hohen
See dank ihrer hervorragenden Schwimmfhigkeit
meist eine universelle Verbreitung. Allerdings weisen

zwei, auf weite Strecken hin getrennte Weltmeere, wie

der atlantische und stille Ocean auch in dieser Hinsicht

gewisse Verschiedenheiten auf und hnliche Abweichungen
durchgehender Art finden sich in den PTochsee-Ab-

lagerungen der Vorwelt. Bei den Bewohnern des hohen

Meeres tritt ferner im Gegensatz zu der Tiefseefauna

der Einfluss des Klimas deutlich hervor. Man braucht

nur daran zu denken, dass Meersclldkrten und -Schlangen
der heissen bezw. der warmen gemssigten Zone ange-
hren

; whrend die Mehrzahl der walfischartigen Geschpfe
auf die arktischen Gewsser beschrnkt ist.

Dass riffbildende Korallen nur bei einer Miminal-

wrme von 20 C. gedeihen, ist bekannt. Dement-

sprechend hat z. B. NeumajT aus dem vollstndigen
Fehlen derselben in den russischen Jura-Ablagerungen
auf ein klteres, in diesen Meeresteilen herrschendes Klima

geschlossen.
Fr die Begrenzung von Meeresprovinzen sind vor

allem die in den Kstengewssern gebildeten Ablage-
rungen von Bedeutung. Hinter der grossen Mannig-
faltigkeit der geograiihischen Differenziei'ung tritt hier

der unmittelbare Einfluss des Klimas etwas zurck.
Bei der Abgrenzung zoologischer Provinzen kommen

in erster Linie diejenigen Tierklassen in betracht, welche

allgemeine Verbreitung und eine individuell beschrnkte

Bewegungsfhigkeit besitzen. Als ganz unbeweglich
knnen nur verhltnissmssig wenige Meerestiere ange-
sehen werden, da auch die zahlreichen Geschpfe, welche

an ihre Unterlage festgeheftet sind, wie Korallen, Cirri-

peden und Austern im embryonalen Stadium freie Be-

wegungsfhigkeit besitzen. Die beiden erwhnten An-

forderungen werden in den jetzigen Meeren, am voll-

stndigsten von den Schnecken, Zweisclialern und See-

igeln erfllt. Um einen usseren Anhalt fr die

Abgrenzung zu haben, pflegt man als Erfordernis hin-

zustellen, dass jeder Provinz die Hlfte der vorkommenden
Arten eigentmlich sein soll.

Entsprechend der ungleichen Entwicklung der ein-

zelnen Oi'dnungen in den frheren Epochen der Erde
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mssen veiscliiedenaitige Tiergrupyen fr die Einteilung
der alten Meere herangezogen werden. Im Anfang der

palaeozoischen Aera sind die Trilobiten (Fig. 1)*), gegen
Mitte und Sehluss derselben vor

allem die Ammonitiden (Fig. 2)

von Bedeutung. Daneben er-

langen die beraus hufigen
Braehiopoden und stellenweise

die Korallen geographische

Wichtigkeit.
In den mesozoischen For-

mationen kommen wiederum in

erster Linie die Ammonitiden fr
die zeitliche wie fr die rum-
hche Gliederung in betracht.

Die kaenozoische Aera ent-

spricht in dieser wie in anderen

Beziehungen der Jetztwelt.

Auch fr die Errterung
der Frage, welche Grenzen die

zoologischen Meeresprovinzen
voneinander trennen, bilden die

Verhltnisse der heutigen Meere
den Ausgangspunkt. Vergl. zu

folgendem Fig. 3.

Naturgemss sondert vor allem das feste Land die

verschiedenen Meeresfaunen von einander und die Ab-

weichungen sind um so grsser, je lngere Zeit die

Trennung gewhrt hat. Besonders auffllig treten diese

Verschiedenheiten dann hervor, wenn die physikalischen,
insbesondere die Wrmeverhltnisse der getrennten Meeres-

becken gleich und die Landschranken von geringer Breite

Fig. 1. Trilobit (ParadnxWes)
ans den ltesten versteinernngs-
fUIirenden Schichten (Canibrium)
in Blimen. (Alis Nemnayr,
Erdgeschichte. Verlag des

Bibliograph. Inst, in Leipzig).

Fig. Anunonit (Amalthens) ans dem Lias Schwabens.
{Aus Neiunayr's Erdgescliichte).

sind. Charakteristische Beispiele diesei' Art bilden die

Landengen von Suez und Panama. A^on der, 500 Arten
umfassenden Molu.skenfauna des rotlien Meei'es finden

sich, wie neuere Forschungen gezeigt haben, nur wenige
kosmopolitische Arten im Mittelmeer wieder und die Ver-

schiedenheit ist so ausgeiirgt, dass auch nach Erffnung
des Suezkanals kaum diese oder jene Art aus dem einen

in das andere Meer hinbergewandert ist.

*) Eigentmlidie kreb.^iartige, gnzlich au-sgestorbene Ge.schpfe,
zunchst mit dem lebenden Molukkenkrebs (Limulus) verwandt.

Mit diesen biologischen Beobachtungen stimmen die

Ergebnisse der geologischen Forschung berein; nach der-

selben hat die Trennung der erythraeischen und medi-

terranen Fauna schon vor geologisch gesprochen

langer Zeit stattgefunden und gelegentliche kurzwhrende
Verbindungen haben keine wesentlichen Aenderungen
hervorzubringen vermocht. Allerdings finden sich in

alten Strandterrassen bei Suez eine Anzahl mediterraner

Conchylien, aber dieselben besitzen keine weitere Ver-

breitung nach Sden und ihre Nachkommen im roten

Meere haben sich jetzt bereits von den mediterranen

Formen differenziert.

Abgesehen von zusammenhngenden Landmassen
knnen auch Tnselreihen die Grenze benachbarter zoolo-

gischer Provinzen bilden, besonders dort, wo sie die Fort-

setzung von Halbinseln darstellen und lichtunggebend
auf die Meeresstrmungen wirken. So trennt Kamt-
schatka mit der im Sden anschliessenden Inselkette der

Kurilen die arktische Provinz von der des ochotskischen

Meeres.

Man kann annehmen, dass in den Ostalpen zur

Ti'iaszeit hnliche Verhltnisse bestanden haben. Auch
hier kommen die Ablagerungen zweier Meeresprovinzen,
der mediterranen und der juravischen einander beraus

nahe. Die Grenze wurde vielleicht diu'ch eine zu-

sammenhngende Reihe von Koi'allenriften gebildet, deren

Teberreste auch jetzt noch die Kette der nrdlichen

Kalkalpen zwischen Berchtesgaden und Salzburg quer
durchsetzen.

Allerdings muss andrerseits betont werden, dass bei

gnstiger Richtung der Meeresstrmungen Inselreihen

auch die Brcke fr die Verbreitung \o Kstenfaunen
bilden knnen.

An einer sonst einfrmig ge.stalteten Kste stellen

vorspringende Caps zuweilen die Grenze fr die Ver-

breitung der litoralen Organismen dar. So kommt nur

etwa ein Drittel der sdlich vom Cap Cod (Massachussets)
lebenden Mollusken aucii im Norden desselben voi', so

dass Woodward dies Voi'gebirge als Grenze zweier Pro-

vinzen auftasst.

Weiter trennt der Ocean mit seiner ungeheuren Tiefe

die Faunen der gegenberliegenden Jvstengebiete oft in

vollkommenster Weise. An den Giestaden von West-
Afrika und Brasilien, von Ostasien und dem westlichen

Amerika leben unter gleichen Breitegr'aden, beziehungs-
weise an lten gleicher mittlerer Jahrestemperatiu-
wesentlich versciiiedene Organi-;men.

Endlich bilden im freien Ocean hufig die Strmungen
die Grenzen verschiedener Tiergesellscliaften. Bekannt
ist der cold wall" die Grenzlinie des kalten Polarwassers

gegen den wrmeren Golfstrom in der Gegend der Far
0er. Dieselbe quatoriale Strmung erklrt die fau-

nistische Verschiedenheit der Nord- und Sttdkste von
Island und bewirkt andrerseits, dass die norwegischen
Meere wiederum zu demselben Faunengebiet gehrt, wie

die sdlichen Gicstade der genannten polaren Insel.

Hufig- fehlen bestimmte Grenzlinien zwischen be-

nachbarten Provinzen vollstndig. Die einen Arten ver-

schwinden, andere treten an ihre Stelle und so ndert

sich auf einer lngeren oder krzeren Kstenstrecke der

faunistische Charakter derart, dass man zwar zwei in

einig-er Entfernung von einander liegende Punkte mit

voller Sicherheit der einen oder der anderen Provinz zu-

rechnen, aber die Grenzlinie zwischen beiden nur will-

krlich ziehen kann. Derartige Verhltnisse sind be-

sonders an einfrmigen, von Nord nach Sd verlaufenden

Ksten zu beobachten, so an dem Westgestade Amerikas.
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Bei dem Studium der alten leeresprovinzen werden

diese Uebergangsrume ,
die die zoogeogi-aphische Ein-

teilung der jetzigen Meere wesentdi erschweren, nur

selten in Frage kommen. Meist hat der Geologe zer-

streute, weit von einander entfernte Aufschlusspunkte
der in einer bestimmten Erdepoche gebildeten Schichten

zu vo'gleichen. Nur selten ist es mghch, innei'halb

derselben Formation die allmligen Vernderungen der

Tierwelt ber weite Sti-ecken zu verfolgen.
Aus den angefhlten Thatsachen ergiebt sich, dass

aus dem Vorkommen von geographisch verscledenen

Ablagerungen in geringer Entfernung von einander noch

keineswegs aut das Vorhandensein alter Landmassen ge-

schlossen werden darf. Die Existenz der letzteren kann

nur dann als erwiesen angesehen werden, wenn die

hufig durch Wellenfurchen gekennzeichneten Ksten-

bildungen, oder die Zerstrungsprodukte der Festlnder

sowie Landorganismen in grsserer Zahl gefunden
werden.

Die zoogeographische Eintheilung der heutigen Meere

(Fig. 3) ist durch die Untersuchungen von Woodward und
Alexander Agassiz in den Grundzgen abgeschlossen,
obwohl im einzelnen noch Vernderungen zu erwarten
sind. Die genannten Forscher unterscheiden vier Reiche,
die weiter in im ganzen 18 Provinzen eingeteilt werden.

Das atlantisch -circumpolare Reich umfasst die Ksten
von Europa, das Mittelmeer, die polaren Gestade von
Nordasien und Nordamerika sowie Japan. Das ameri-

kanische Reich greift ber die Ksten des amerikani-

schen Kontinents hinber nach Kamtschatka und den
Kurilen. Das indo -pazifische und australische Reich

decken sich im ganzen mit den Ksten der genannten
Lnder.

Die Nati-lichkeit und Berechtigung der skizzierten

Einteilung wii'd dadurch erwiesen, dass die Ansichten
von Woodward, welcher die MoUusken untersucht hat,

in wesenthciien Punkten mit denen von Agassiz ber-

einstimmen, welch letzterer von dem Studium der See-

igel ausging. (Fortsetzung folgt.)

Der Begriff Pflanzengalle" in der modernen Wissenschaft
Von Ur. Karl M

Der Begriff Pllanzengalle" hat im Laufe der Zeiten

so mannichfache Wandelungen und allmhlich so viele

Erweiterungen seiner Definition eifahren, dass es wohl

gerechtfertigt erscheinen darf, wenn an dieser Stelle die

Tragweite jenes Wortes errtert wird. Eine solche Er-

rterung ist um so mehr geboten, als eine Reihe sj-no-

nymer Bezeichnungen, wie Pflanzenmissbildung, Defor-

mation, Degeneration, Excrescenz, Hj'pertrophie, u. a.,

nur zu geeignet sind iriige oder beschrnkte Auffassungen
im grsseren Pubkum zu verbreiten. Es verlangt aber

nicht nur die strengere Wissenschaft, sondern auch die

gesunde Logik des gebildeten Laien die exakte und
klare Definition so allgemeiner Begriffe, wie des vor-

liegenden. Nur eine grundlegende, scharfe Definition

kann allein alle in das Gebiet der Gallenkunde, oder wie

wir neuerdings zu sagen pflegen, der Cecidiologie,
gehrenden Erscheinungen in der Pflanzenwelt zu einer

geschlossenen Gesamtheitheit, zu einem festen, abge-
rundeten Ganzen, einem besondeien Forschungsgebiete

vereinigen.
Die Gallenkunde kann mit dem Ablaufe des jngsten

Jahres auf eine zweihundertjhrige Geschichte zurck-
blicken. Marcellus Malpighi, der geniale Forscher

des siebenzehnten Jahrhunderts, einer der Begrnder der

Pflanzenanatomie, ist auch der Vater der Cecidiologie
zu nennen, ihm verdanken wir die erste wissenschaftliche

Bearbeitung der Pflanzengallen. Als Malpighi sein oft

genannutes Werk ,,De anatome plantarum" der Royal
Society in London vorlegte, fand sich in demselben be-

reits eine umfangreiche, fr jene Zeit eischpfende Ab-

handlung des Stoffes unter dei' Uebersclnift De Gallis"

vor, eine Arbeit, welche viele der spter erschienenen

wegen der eingehenden Beobachtungen an Weit weit

bertrifit. Malpighi scheint auch jenes schwankende

Gefhl, welches der Mangel einer exakten Definition

naturgemss mit sich bringt, em]>funden zu haben, ohne
dass er sich mit der Abgrenzung des Begriffes Galle"

eingehend beschftigt htte. Er sagt in der Einleitung
zu dem oben zitierten Abschnitte seines Buches schlecht-

hin: Gallae sunt morbosi plantarum tumores, womit er

das empfundene Bedrfnis einer festen Definition geng-
sam dokumentierte. Nun i'^t freilich diese Definition nach

iillei- (Berlin).

unseren heutigen Begriffen nicht mehr haltbar. Malpighi
hatte auch, wie aus seinen ferneren Ausfhrungen her-

vorgeht, nur die allgemeiner bekannten Pflanzenaus-

wchse von mehr oder weniger kughger Gestalt, ich

mchte sagen, die individualisierten Gallengebilde im

Sinne. Die Bezeichnung ,,tumor" ist aber selbst fr
diese keine ganz treffende, abgesehen davon, dass man

schlechterdings nicht jeder krankhaften Geschwulst an

Pflanzenteilen den Namen Galle beilegen wird. Die

Malpighische Definition entbehrt also von vorn herein

der notwendig zu fordernden Exklusivitt, sie heferte

nicht den richtigen Umfang unseres modernen Begriffes.

Nichtsdestoweniger hat die Malpighische Auffassung

lange Zeit massgebend geherrscht. Sie begegnet uns bei

den meisten spteren Autoren, unter denen Reaumur in

erster Linie genannt zu werden verdient. In seinem

verdienstvollen Werke ,,Memoires poui- servir Thistoire

des insecte.-" (Paris, 1737) widmet er den durch Aphiden
erzeugten Bildungsabweichungen (den gekrausten Blttern,
den bekannten durch Tetranema Ulmi Deg. erzeugten

Blattgallen der Ulmen und vielen hnlichen krankhaften

Gebilden) einen besonderen Abschnitt seiner Arbeit, der

nicht mit den Gallenbeschreibungen zusammengehrt.
Erst in dem folgenden Memoire werden die als Gallen

bis dahin definierten, individualisierten Bildungsab-

weichungen besprochen.
Nun lehrte aber die weitere Forschung, besonders

im Anfange unseres Jahrhunderts, dass die pathologi-
schen Verhltnisse der Pflanzen von allgemeinen Ge-

sichtspunkten aus behandelt werden mussten, dass viele

Erscheinungen an den Pflanzen sich so innig den bisher

allein als Gallen bezeichneten Bildungen ihrer ganzen
Natm- nach anschlssen, dass eine direkte Trennung von

diesen ebenso schwierig als eine Vereinigung unmglich
erschien. Aus dieser Kalamitt entstand nun die Ein-

fhrung des Begriffs der falschen Gallen" gegenber
dem Begi-iff der frher betrachteten echten" Gallen.

Diese Unterscheidung blieb aber nur ein Ausfluchts-

mittel aus der Bedrngnis, ohne dass man dadurch

WesentUches erreicht htte. Man wusste eben nicht,

welche Stellung man vielen zweifelhaften Gallengebilden
anweisen sollte, was in einer Zeit, wo das Klassifizieren
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der Natuiobjekte noch als das Endziel der Forschung
galt, schwer empfunden wurde. Daher denn die Schaffung
des neuen Kontingentes der falschen Gallen."

Das Gebiet der Gallenkunde hatte sich dadurch

freilich bedeutend erweitert, aber zugleich waren die

Grenzen desselben stiker als je verwischt, willkrlichen

Beschrnkungen oder Erweiterungen waren Thr und
Thor geffnet. Die Zahl der in den Bereich der Unter-

suchungen gezogenen pathologischen und teratologischen

Bildungen wuchs dabei durch den Sammeleifer der

interessierten Forscher ausserordentlich, viele neue Termini

wurden eingefhrt, bis die Zeixissenheit der Terminologie
bedenkliche Dimensionen annahm. Charakteristisch ist

fr diesen Zustand die von Ritter von Kalchberg
verfasste Dissertation Ueber die Natur, Entwicklungs-
und Einteilungsweise der Pflanzenauswchse" (Wien,
1828), welche ein Resume aller bis dahin gewonnenen
allgemeinen Resultate der Gallenforschung darstellt. Als
umfassender Begriff" fr die abnormen Bildungen des

Pflanzenkrpers gilt jetzt die Bezeichnung Excrescenz,
auch wohl Aftergebilde (organisatio spuria), welcliem

Begriffe nun wieder eine Reihe von Unterbegriffen sub-

sumiert sind. Die Gallen im frheren beschrnkten

Sinne, die echten Gallen, bilden die letzte Abteilung im

System der Excrescenzen.

Kalchberg stellte nun seinerseits auch eine zwar
recht wohlklingende Definition auf, welche aber durchaus

nicht dazu angethan war, die Sachlage aufzuklren, ge-

schweige die Grenzen des zusammengehrigen Gebietes

zu przisieren. Er definierte (a. a. 0.):

Pflanzenauswchse (Excrescentiae) sind solche x\fter-

gebilde, die ber die natrliche Grenzedes Organismus hinaus

die Spuren einer erhhten Bildungsthtigkeit beurkunden."

Es sind das tj-pische Redensarten, welche ihren Ur-

sprung aus der Zeit der Blthe der Naturphilosophie
nicht verkennen lassen. Ueber die Grenze des Organis-
mus" hinaus kann sich jeder nach eigenem Gutdnken
die Spuren einer erhhten Bildungsthtigkeit" drehen

und deuteln; berdies giebt es aber eine grosse Zahl
von abnormen Bildungen, in denen gar keine erhhte"

Bildungsthtigkeit, vielmehr eine verminderte" konstatiert

werden muss, wie bei der Mehrzahl der Triebspitzen-
deformationen. Die Unbestimmtheit der Begriffe hatte

aber ihren Grund in anderen Thatsachen.

Zunchst hat sich die Mehizahl der Pflanzenpatho-

logen nach Reaumur die Vernachlssigung der zoolo-

gischen Seite zu schulden kommen lassen. Man behandelte

die Pflanzenauswchse vom rein klassifizierenden Stand-

punkte als gegebene Naturobjekte, und was man von

morphologischen Thatsachen zusammentrug, das war nur

der nebenschliche Gewinn, die Moiphologie war auch

hier nur Mittel zum Zweck.
Erst Lacaze-Duthiers gab 1853 in seinen ,,Mc-

moires pour servir l'histoire des Galles" (Ann. sc. nat.

3. ser. T. XIX.) eine Definition, die dem vorgerckten
Stande unserer Kenntnisse der Gallen rechnungtragend
bis vor wenigen Jahren im grossen und ganzen den

Bedrfnissen entsprach. Wir wollen hier die von L acaze-
Duthiers gegebene Definition der Galle im Oiigiualtext

wiedergeben. Er schreibt:

Nous considerons comme dos galles toutes les pro-
ductions anormales pathoiogiques developpoes sur les

plantes par l'action des animaux, plus jiarticulierement
des insectes quels qu'en soient la forme, le volume ou
le siege"; und weiterhin heisst es: Une gallo est un

produit nouveau anormal developpe soit a la suiface

externe, soit au mUieu des tissus d'un vegetal,"

Der Wert dieser Definition und der Fortschritt, der

sich in ihr kennzeichnet, ist leicht ersichtlich. Die De-
finition sagt sich los von allen usserhchen, moiijholo-

gischen und anatomischen Merkmalen, sie trifft den not-

wendig in betiacht zu ziehenden Punkt, das physiolo-

gische Moment. Der Schwerpunkt der Definition der

Galle muss notwendigerweise darin gesucht werden, dass

der pathologisclie Zustand der Pflanze oder des Pflanzen-

teils durch die Wirkung eines fremden, lebenden Organis-
mus (Lacaze-Duthiers sagt, insbesondere eines Insekts)

hervorgerufen wird. Dieser l^unkt ist geiade in den
lteren Festsetzungen des Begriffs der Galle vllig un-

bercksi(;htigt gelassen worden.

Czech, welcher sich demnchst nher mit dem

Ursprung der Gallen an Pflanzenteilen, speciell mit

den Theorien dei' Gallenbildung (vgl. Stettiner entomol.

Zeitung, XV, 1854) beschftigte, schloss sich mit einer

neuen Definition ziemlich eng an Lacaze-Duthiers an,

indem er das Wesen der Pflanzengalle folgendermassen
charakterisierte :

Galle ist die Wucherung eines Pflanzenteils ent-

standen durch tierischen Einfluss und bestimmt zum
Schutz und zur Wahrung fr tiei'ische Brut."

Czech trifft in dieser ausserordentlich klaren und
kurz gefassten Definition zunchst den wichtigen Punkt,
die Entstehung der Galle durch den Einfluss eines Para-

siten, er erweitert aber die Lacaze-Duthiers'sche De-
finition dadurch, dass er auch den Zweck der Gallen-

bildung, Schutz und Nahrung dei- tierischen Brut, in

seine Definition aufnimmt. Czech schien nunmehr die

endgltige Feststellung des Begriffs der Galle gegeben
zu haben, jedenfalls scheint seine Definition allgemeinen

Anklang gefunden zu haben. Schenk, dem wir die

schtzenswerten Beitrge zur Kenntnis der Nassauischen

Cynipiden und ihrer Gallen" (Wiesbaden, 1885) ver-

danken, fhrt jene letzte Definition der Galle fast wrt-
lich in der Einleitung zu sehiem Buche an.

Trotz der gewonnenen festen Definition schien aber

doch die alte Anschauung, wie sieMalpighi undReaumur
gehabt hatten, und wie sie vielleicht die Mehrzahl der

mit dem Gebiete der Gallenkunde nicht Vertrauten auch

jetzt sicher noch hegen drfte, zu fest gewurzelt zu sein,

um ganz zu verschwinden. Man hing mit aussei'ordent-

licher Zhigkeit an dem hergebrachten engeren Begriff"

der echten" Gallen, immer wieder unterschied man von
ihnen die falschen Gallen, oder man suchte sich mit

unbestimmten Ausdrcken zu helfen. So trat Sorauer
in der ersten Auflage seines Lehrbuches der Pflanzen-

krankheiten (1874) mit der Unterscheidung von Gallen

und Gallonbildungen auf, und als die philosophische Fa-

kultt der Universitt Berlin im Jahre 1876 eine Preis-

aufgabe bezglich der Pflanzengallen ausschrieb, ver-

langte sie ,,eine Zusammenstellung der Resultate der bis-

herigen Arbeiten ber die durch Gliedertiere hervorge-
brachten Rildungsabweichungen der Gewchse (Gallen im
weitesten Sinne des Wortes)". Was sind aber Gallen

im weitesten Sinne des Wortes? Nichts anderes als die

,
.echten oder wahren Gallen", die Gallen im engeren
Sinne und die falschen Gallen", die Gallen im weiteren

Sinne, zusammengenommen. Es lag also auch hier,

wenn auch vei'steckt, ein Zurckgreifen auf ltere Unter-

scheidungen dem Ausdrucke zu Grunde. Es erklrt sich

diese Thatsache am einfachsten aus der Natur der Sache.

.Jeder Laie konstruirt sich aus dem ihm durch die Sprache

ijberlieferten rein logischen Begriff" erst den Inhalt des-

selben durch die Erfahrung, und diese leitet eben zu-

nchst zu dem engeren Begriff", -wie er sich den lteren
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Autoren, besonders Malpighi und Rt'aumur nach

demselben psyeliolog-ischen G esetze unbewusst aufdrngte.
Das Verdienst, das Zuifickg-reifen auf die frhere

Unterscheidung hoffentlicli ein fr alle Mal abgeschnitten
zu haben, gebhrt jedoch dem durch seine zahlreichen

Arbeiten auf dem Gebiete der Gallenkunde bekannten

thringer Gelelu-ten Prof. Thomas. Den Begriff der Galle

noch erweiteind, schuf er eine endgiltige Definition, in

der dem Laien nur die Einfhrung griechischer Bezeich-

nungen berflssig erscheinen drfte, da unsere Sprache

geschmeidig genug ist, um treffende Ausdrcke bilden

zu lassen. Fr die Wissenschaft fllt diese Art von Be-
denken selbstverstndlich von vornherein fort. Die Wissen-
schaft hat fr ihre specielle Terminologie andere Prin-

zipien zu befolgen, die von den Grenzen der Nationalitt

unabhngig sind. Die von Thomas in seinen Bei-

trgen zur Kenntnis der Milbengallen und Gallmilben"

(Giebels Zeitschr. f. ges. Naturw. Bd. i2, 1873, S. 513)

aufgestellte Definition der Galle lautet:

,,Ein Cecidium nenne ich jede durch einen Para-

siten veranlasste Bildungsabweichung der Pflanzen. Das
Wort Bildung ist in dieser Erklrung zugleich im Siune

des Prozesses (also aktiv), nicht nur seines Resultats zu

nehmen. Eine abweichende Form zeigt jedes von einer

Raupe angefressene oder minierte Blatt. Solche Ver-

nderung wh'd Niemand den Cecidien beigesellen. Zui-

Natiu- der letzteren gehrt die aktive Teilnahme der

Pflanze, die Reaktion derselben gegen den erfahrenen Reiz."

Statt des Wortes Cecidium (vom Griechischen xixcg

= Galle) werde ich in Zukunft das deutsche Wort
GaUe" gebrauchen, um nicht dem Gedanken Raum zu

geben, dass etwa Cecidium und Galle nicht gleichwertige

Begriffe seien. Was brigens den Charakter der Thom as-

schen Definition wiederum ausmacht, ist das Betonen
der physiologischen Seite, die moiphologische Seite der

Gallenbildung ist absichtlich und mit vollem Rechte ganz
unbeachtet gelassen. Die Erweiterung bezglich der

frheren Definitionen spricht sich aber in der Auflassung
des Parasitismus aus. Thomas ist es ganz gleichgiltig,
von welchem Organismus der den physiologischen Prozess

der Gallenbildung erzeugende Reiz ausgeht. Es braucht

der Gallenbegrift' nicht nur abhngig von dem tierischen

Schmarotzer gedacht werden, auch pflanzliche Schmarotzer,
namentlich Pilze, knnen die Reizerscheinung und damit

die Entwicklung der (ilalle bedingen. Deshalb unter-

scheidet Thomas die Gallen als Tiergallen, Zoocecidien
und Pilzgallen, Mycocecidien. Wie diese Beispiele

zeigen, liegt aber in der Thomas'schen Definition noch
ein fr die Wissenschaft nicht zu unterschtzender Vor-

zug, die Kombinationsfhigkeit des scharf definierten

Wortes Cecidium, fr welches wir immer das gleich-

sinnige Wort Galle einsetzen knnen.
Zunchst hat der erweiterte Begriff" der Galle eine

neue Bezeichnung fr den die Galle bewohnenden Para-

siten ziu* B'olge gehabt. Die Bezeichnung ,.gallenbildende
Insekten" war nur fr die Gallen in dem alten, be-

schrnkten, nunmehr fallen zu lassenden Sinne aus-

reichend; seitdem wir aber wissen, dass die Bildung der

Tiergallen (Zoocecidien) von Vertretern aus allen Klassen
der Gliedertiere, auch von Wrmern ausgehen kann, i'eicht

die Bezeichnung Galhnsekten nicht mehr aus. Uebrigens
hat auch K('iiumur (nach Thomas' Angabe) das Wort
Gallinsekt" in ganz beschrnktem Sinne (fr die Cocciden)

gebraucht. T h om a s empfahl deshalb fr alle gallenbildenden
Tiere den Ausdruck Cecidozoi'n einzufhren, welchem er

naturgemss den der Cecidoph yten gegenberstellte, wo-
runter die gallenbildenden Pflanzen zu verstehen sind.

Nun ist es aber eine lngst bekannte Thatsache,
dass nicht jeder in einer Galle anzutreffende Parasit zu-

gleich als Erzeuger der Galle angesehen werden darf,

auf dessen Lebensthtigkeit hin die Reaktion der Pflanze

in der Bildung der Galle eintrat. Es sind aus diesem

Grunde folgende Unterscheidungen notwendig geworden.
Gallenbewohner kann als weitester Begriff jeder Para-

sit der Pflanzen genannt werden, dessen Leben oder be-

stimmte Lebensphase sich normaler Weise in einer Galle

vollzieht. G a 1 1 e n er z e ug e r ist gleichbedeutend mit Gallen-

bildner (Cecidozoon oder Cecidophyt). Die nicht die Gallen-

bildung veranlassenden Gallenbewohner sind als Einmieter

(Inquilinen) zu bezeichnen. Letztere leben entweder als Pa-

rasiten und Schmarotzer von den Gallenerzeugern, sind also

deren Feinde und Vernichter, oder sie sind nur Mitbewohner
und Kommensalen, also Schmarotzer bezglich der Gallen

und demnach den Gallenerzeugern nicht direkt schdlich.

Weitere in der Gallenkunde gebruchlich gewordene
Ausdrcke hier zu erlutern, wrde uns von dem Zweck
dieser Mitteilung entfernen. Es soll nur noch auf einen

Ausdruck verwiesen werden, der die Bedeutung des Be-

griffes Galle noch von einer Seite aus scharf charakteri-

siert. Axel Lundstrm behandelt im IL Teil seiner

Pflanzenbiologischen Studien" (Upsala, 1887) die An-

passungen der Pflanzen an Tiere. Er fhrt in dieser Arbeit

einen neuen Ausdruck, Domatium, ein. Er versteht unter

einem solchen alle Umbildungen eines Pflanzenteils, welche

Pflanzen und Tieren zu gegenseitigem Nutz und Frommen
dienen soUen. Der das Domatium bewohnende Organis-
mus findet in dem Domatium gleichsam seine Behausung,
seine speziell fr ihn hergerichteten Wohnrume, ohne

der Pflanze schdlich zu sein. Im Gegenteil bringt er

der asylgewhrenden Pflanze durch Abhalten schdlicher

Einflsse oder durch die Vertilgung vieler der Pflanze

feindlichen Organismen entschiedenen Nutzen. Zwischen

den Domatien erzeugenden Pflanzen und dem Domatien

bewohnenden Organismus besteht also zwar eine Wechsel-

beziehung, eine sogenannte Symbiose (Lebensgemein-

schaft), wie bei den Gallen. Das Domatium schliesst

aber den Gegensatz (Antagonismus) der Interessen

zwischen den zur Symbiose schreitenden Organismen
aus; es ist das Domatium eine auf Leistung und Gegen-

leistung, auf Gegenseitigkeit (Mutualismus) hinzielende

Bildung. Lundstrm giebt daher folgendes Schema
der symbiotischen Bildungen bei den Pflanzen:

p .,. (Zoocecidien,L-eciaien
^^^.^-^^ rpjgj.p verursacht.

(antagonistische

Symbiose).
Symbiotische

]3ildungen

Phytoceeidien,
^durch Pflanzen verursacht.

Zoodomatien,
von Tieren bewohnt.

Phytodomatien,
von Pflanzen bewohnt.

Domatien
(mutualistische

Symbiose).

Es wird nun hier die Aufgabe bleiben, die Grenze

des von Thomas definierten Gallengebietes nicht vei'-

wischen zu lassen. Denn es lsst sich nicht verkennen,
dass der Charakter der Domatien noch nicht gengend
scharf gegeben worden ist, ein Vorwurt, der der Defini-

tion des Begriffes Galle nicht mehr gemacht werden

kann. Es wird dies ein einziges Beispiel erlutern.

Nach Lundstrm muss man den Winkel zwischen zwei

vorspringenden Blattnerveu, wenn er von Milben als Ver-

steck benutzt wird, als ein Domatium ansehen. Es fehlt

aber hier jeder zwingende Grund fr eine mutualistische

Abhngigkeit; der Blattnervenwinkel wre auch da, wenn
die Milben ausbleiben. Den Nervenwinkel als eine leer-

stehende Wohnung anzusehen, wre aber doch eine eigen-
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tmliche Sache. Dann msste auch jeder Kindemiss,

in welchem sich Flechten ansiedeln oder in welchem sich

Blattluse, Milben und Spinnen verstecken, ein Doma-
tium zu nennen sein. Nimmt man aber an, und solche

Flle sind nach Lundstrm nicht ausgeschlossen, dass

die Bildung eines Domatiums, etwa einer im Nerven-

winkel normal vorhandenen Grube mit besonderer Be-

haarung, als eine im Laufe der Jahrhunderte angezch-
tete Bildungsabweichung vom ursprnglichen Typus der

Pflanze angesehen werden muss, dann ist man ebenso

sehr berechtigt diese Bildung eine Galle wie ein Doma-
tium zu nennen. Galle, weil diese Bildung etwas der

Pflanze ursprnglich nicht Zukommendes, durch den Reiz

des schutzsuchendeu Organismus Erzeugtes darstellt. Die
Pflanze hat eine Leistung hinter sich, die ihr octroyirt
worden ist, und das ist immerhin ein Antagonismus.
Ein Domatium ist aber dasselbe Gebilde, weil seine Con-
stanz nichts Antagonistisches mehr nachweisen lsst, der

Antagonismus ist vergessen, verschwunden ; es tritt jetzt

der Mutualismus an seine Stelle. Bei solcher Auffassung
wre dann jedes Domatium ursprnglich ein Cecidium

gewesen. Man sieht also, wie notwendig hier gewacht
werden muss, damit nicht wieder ein Schwanken in den

Begriffen eintritt, die einmal feste Form gewonnen haben,
wie der Begriff' der Galle, den zu errtern allein der

Zweck dieser Zeilen sein sollte.

Berittene Ameisen lernte Karl Meissen in Slam kennen.

Es ist eine kleine, matt grauschwarz gefrbte Art, die sich vorzugs-
weise an feuchten Orten aufhlt. Man sieht diese Art Ameisen

hufig in breiten Kolonnen von betrchtlicher Lnge .sich fortbewegen.
Inmitten des zahlreichen Arbeitervolks marschieren in gewis.sen Ab-
stnden einige, bedeutend grssere Exemplare Ab und zu erscheint

aber, langsam und bedchtig im Zuge einhersohreitend', ein wahrer

Ameisen-Koloss, ein Elefant an Grsse im Vergleich zu. den brigen
kleinen Ameisen. Sein glnzend schwarzer Kopf ist grsser als der

brige Krper, und auf seinem Kcken reitet oder sitzt zuweilen

eine kleine Arbeiterameise. Pltzlich kommt mehr Bewegung in das

Reittier: es durchbricht die marschierende Kolonne und rennt mit

seinem Reiter ausserhalb derselben in wilder Hast umher, um darnach

wieder in Reih und Glied zurckzukehren und wieder seine frhere
Ruhe zu zeigen.

Schon Bastian berichtet in seinem Werke ber die Vlker
des stlichen Asiens ber reitende Ameisen, die den Siamesen sehr

bekannt seien. Gegenber Ludwig Bchner, der in seinem Buche
Aus dem Geistesleben der Tiere" diese von Bastian erzhlte sonder-

bare Erscheinung anzweifelt, betont K. Meissen ausdrcldich die

Wahrheit derselben, da er sie mit eigenen Augen wiederholt beoliach-

tet habe. Ob man es mit einem Araeisengeneral, der sich beim

Inspizieren seiner Truppen eines Reittieres bedient, oder mit einem

berittenen Schutzmann unter den Ameisen zu thun habe, sei aller-

dings, wie der Verfasser meint, nicht leicht zu entscheiden und
bleibe die bezgliche Erklning der Phantasie berlassen. (Nach
der Zeitschrift Humboldt,,.) K.

Litteratur.
Paul Mantegazza, (Trilogie der Liebe): 1) Die Physiologie

der Liebe. Aus dem Italienischen von Dr. E. Engel. 3. Aufl. 8".

392 S. Jena, 1889. Preis 4 JC. 2) Anfhropologisch-kuHurhisto-
rische Studien ber die Geschlechtsverhltnisse des Mensehen. Aus
dem Italienischen. 2. Aufl. 8". 284 S. Jena, 1888. Preis 7 JC.

3) Die Hygiene der Liebe. Aus dem Italienischen. 2. Aufl. Jena

(ohne Jahreszahl). Preis 4 JC. 1), 2) und 3) Verlag von Her-
mann Costenoble.

Es ist eine einerseits fesselnde und dankenswerte, andrerseits

echwere und heikle Aufgabe, die wunderbaren und bunt wechselnden

Erscheinungen der Liebe und des gesamten Liebeslebens der wissen-
schaftlichen Forschung zu unterwerfen. Wenn auch be-

sonders in neuerer Zeit der Romanschriftsteller dem Leser eine

psychologische Entwicklung der Geschehnisse und der Charaktere

der vorgefhrten Personen zu geben sich bemht, so legt er bei

den Untersuchungen, die er anstellt, doch nicht ausschliesslich oder

auch nur vorzugsweise den streng wissenschaftlichen Massstab an,
wie es ntig ist, um zu einer klaren Erkenntnis der in Frage
stehenden Erscheinungen, ihrer Wechselbeziehungen und ihrer

Ursachen zu gelangen. Wenn die obengenannte Aufgabe daher

recht gelst werden soll, so muss es seitens des Naturforschers
geschehen ,

aber seitens eines solchen
,

der nicht bloss Bienenfleiss

und Verstand, sondern auch umfassende Vernunft und vor allem

ein grosses Herz, ein reiches Gemt besitzt, welches selbst fhig
ist, eine tiefe, gewaltige, glhende Liebe zu empfinden. Ein der-

artiger Naturforscher ist Paul Mantegazza, Professor der Anthro-

pologie in Florenz. Ihm sind ein echt wissenschaftlicher Geist und
ein rein menschlich fhlendes Herz zu eigen ,

und so hat er seine

Aufgabe mag er sie auch immer noch nicht vollstndig ge-
lst haben doch in der rechten Weise anfassen und bearbeiten

knnen. Ich sagte oben: diese Aufgabe wre eine heikle, denn

gerade der Liebesdrang in seiner verschiedenen Gestaltung giebt
wie zu den hehrsten so auch zu den abscheulichsten Dingen
Anlass; aber der Naturforscher darf vor nichts zurckschrecken, er

muss in den materiellen wie in den moralischen Schmutz mit fester

Hand hineinfassen; kein falsches sthetisches oder sittliches Be-

denken darf ihn zurckhalten. Wer kann denn auch das krper-
liche, das soziale, das sittliche Elend lindern, der es nicht kennt

und nicht weiss, wie ilim beizukommen ist als einem Feinde, der

uns gefhrlich bedroht 1 Schne Worte sind es, die Mantegazza in

der Vorrede zu seiner Hygiene der Liebe" ussert: Alles, was
menschlich ist, gehrt der Wi.ssenschaft an; und wer nur

das Ideale oder nur das Gemeine eines Menschen studiert, der dringt
nicht einmal bis in die Haut dieses vielseitigen, tiefgrndigen, ver-

wickelten, vernderlichen, proteusartigen Geschpfes, welches Mensch
heisst".

Ehe ich kurz auf den Inhalt der drei Werke eingehe, will ich

bemerken, dass der Verfasser phantasievoll und in bilderreicher

Sprache schreibt; blendende Geistesblitze erleuchten oft seine Dar-

stellung, vielen wahren und bedeutsamen Worten begegnet der

Leser. Mantegazza ist ein Idealist, der aber doch in das Wesen
der Wirklichkeit bis auf den Grund eindringen und es wahr er-

kennen will. Einen Fehler hat er, der mir mehrere Male aufgefallen
ist: er lsst sich bisweilen (besonders in seinem in noch jugend-
lichen Alter geschriebenen Werke Die Physiologie der Liebe")
teils von seiner Begeisterung, teils von dem Bestreben, entschiedene

und bestimmte Wahrheiten ohneWenn und Aber, ohne Einschrn-
kungen auszusprechen, dazu fortreissen, mehr oder minder einseitige

Behauptungen aufzustellen, welche sich spteren Errterungen gegen-
ber nicht vollstndig aufrecht erhalten lassen. Um hierfr ein Bei-

spiel zu geben, stelle ich folgende Stze zusammen, die sich in der

Physiologie der Liebe" finden: 1) Die Liebe ist die Kraft, welche

das Ei mit dem Samen in Berhrung zu bringen hat." 2) Die

Sympathie, die Zuneigung ist die einzige und wahre Quelle der

Liebe." 3) Und w.as ist in Wirkhchkeit die Liebe anders als die

Wahl der fchnsten Formen, um diese fortzupflanzen'?" 4) Mit

einem Wort, der stolze Verchter der Form wurde verfhrt von der

durchaus schnen, echt weiblichen Form eines Charakters oder eines

Geistes". Man kann vielleicht in diesen verschiedenen Aussprchen
das Gemeinsame finden, aber der Verfasser selbst htte sie in klaren

Zusammenhang mit einander bringen, sie besser aus einander ent-

wickeln sollen. Doch diese Ausstellungen fallen gegenber den

Vorzgen der Werke Mantegazzas nicht erheblich ins Gewicht.

In der Phj-siologie der Liebe" bespricht der Verfasser, nach-

dem er sich ber das Wesen des Lebens und der Liebe und ber

die Zeugungsarten bei Pflanzen und Tieren verbeitet hat, das gegen-

seitige Verhltnis (Aehnlicbkeit) ,
welches zwischen den Zeugenden

bestehen muss, wenn eine gute Frucht gezeitigt werden soll, und
bezeichnet die Liebe als die Summe von analogen, nicht von
identischen Krften. Am Schlsse des ersten, mehr einleiten-

den Kapitels sagt er: Unser jetziger Liebeskodes ist eine elende

Verquickung der Heuchelei mit der Wollust, und weil wir der Liebe

nicht von Angesicht zu Angesicht entgegenzutreten wissen, so ver-

mummen wir sie mit der Ausschweifung und der Prostitution.

Unsere Sittengesetze sind so beraus vortrefflich, dass danach viele

nicht lieben drfen und sehr viele nicht lieben knnen; und whrend
man in Wehklagen ausbricht, wenn mal ein Mensch vor Hunger
stirbt" (es wird auch mehr usserlich geklagt, als dass tiefes Mit-

leid empfunden wird und Hilfsbereitschaft lebendig ist), zuckt man
die Achseln gegenber den Hunderttausenden, welche ehelos starben,

weil sie nicht das Stroh zu einem Neste zusammenzubringen ver-

mochten
,
und lacht man ber die Millionen von Menschen, welche

die Liebe nur in der Form der Unzucht oder der Prostitution

kennen. Gegenber der Liebe sind wir alle noch mehr oder weniger
Wilde eine schreckliche Stupiditt herrscht angesichts der grOssten

aller menschlichen Leidenschaften". Die schon hier vorgebrachten

^ngriife auf die Heuchelei und das usserliche Scheinwesen in der

Liebe der moderneu Welt wiederholt der Verfasser hufig im Ver-

laufe der folgenden Untersuchungen; so wenn er ber die Scham-
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haftigkeit oder die Jungfrauschaft, ber die Wollust, ber die Ehe
redet. Wie wahr ist seine Aeusserung, dass man von der Tugend
eines Weibes oft genug nur eine physische oder chemische Idee hat,

whrend doch auf die innere Reinheit alles ankommt. Wie elend

ist die moderne Moral, welche der Gattin rt: Vor allen Dingen
keinen Skandal!" und welche verlangt: Erst Jungfrau, dann

keusch .... Das Hutchen unversehrt was sonst mit dir vor-

gegangen, ist gleichgiltig". Auch darin hat Mantegazza recht,

wenn er von der Ehe sagt, dass sie, wie sie heute besteht, eine

ganz (oder sagen wir gerechter; vielfach) korrumpierte Einrichtung

ist, die einer tiefgreifenden Reform bedarf, um ihre natrliche Wrde
wiederzuerlangen, dass der Ehebuud heute oftmals eine getraute

Prostitution, ein Schacher mit Kapitalien und Adelstiteln in den

hheren Stnden, eine Proletariatsfabrik in grossem Massstabe in

den niederen Stnden ist". Das ist ein hartes und scharfes, aber

darum nicht minder wahres Urteil! Der Verderbtheit (und die

wahre Verderbtheit liegt in der Gesinnung, nicht in der That)
schmeicheln oder sie nur dulden, soll man, darf mau nicht. Das ist

eine falsche Toleranz, wie sie allerdings leider auf vielen Gebieten

verlangt und gebt wird.

Ich kann mich hier unmglich eingehend mit dem Inhalt der

Physiologie der Liebe" beschftigen. Geistvoll und zum Nach-
denken anregend ist der Verfasser stets, wenn er von dem ersten

Aufblhen der Liebe, von ihren Waffen (der Verfhrung nicht

im schlechten Sinne und der Koketterie), von der Eroberung
handelt. Alle diese Erscheinungen des Liebeslebens sucht er natur-

wissenschaftlich zu begrnden. Im Verlaufe seiner Untersuchungen
hlt er die blosse Begierde und die wahre (dmonische, heilige)
Liebe wohl auseinander, und whrend ihm die Befriedigung der

Wollust ohne Liebe unsittlich erscheint, auch wenn sie als Gesund-

heitsmassregel dargestellt wird, wird nach seiner Ansicht mit der

Liebe auch die Sinnenlust Tugend, und die glhende Umarmung
(im weitergehenden Sinne) zweier Liebenden ist ihm niemals un-

keusch. Die wahre Keuschheit liegt im rechten Masshalten und ist

insbesondere im Gebiete des Fhlens und Denkens zu suchen. Sie

macht die Liebe durch Erschaffung neuer Kraft bestndig und
adelt sie.

Mit grosser Feinheit hat Mantegazza die Thorheiten der Liebe

(erhaben nennt er sie) gezeichnet, den Wechsel tausendfltiger eigen-

artiger Empfindungen und eines oft heldenhaften, oft nrrischen, oft

wilden
,

oft sehnschtig bittenden Verhaltens eines Liebenden. So
schreibt nur einer, der selbst inbrnstig, romantisch geliebt hat

(wenn auch vielleicht unglcklich) unsre nchterne moderne Welt
kennt freilich solche Liebe, die sie hchstens als Jugendeselei"
verzeiht, nicht mehr oder will sie nicht mehr haben.

In dem Kapitel ber das Verhltnis der Liebe zu den Sinnen
bezeichnet der Verfasser den Geruch als denjenigen Sinn, der die

innigsten Beziehungen zur tierischen Wollust hat; ich fge hinzu:

auch zur wahren Sympathie. Und weiter bemerke ich: Htte
Mantegazza die Gust. Jgersche Lehre benutzt (vielleicht ist sie ihm

nichtbekannt), so htte er noch tiefere Aufschlsse ber das Wesen
der Liebe geben knnen.

Die weiteren Kapitel behandeln die Beziehungen der Liebe
zu den andern Empfindungen und zum Denken. Ausfhrlich ver-

breitet sich der Verfasser ber die Eifersucht und macht bei dieser

Gelegenheit die treffende Bemerkung, dass man mit Unrecht die

Liebe den grssten Egoisten unter den Gefhlen nennt, denn dies

wre nur zutreffend, wenn wir unter Egoismus das Bestreben ver-

stehen wollten, ein Bedrfnis zu befriedigen dann aber knnte
man alle Gefhle, auch die edelsten, nur als Formen des Egoismus
auffassen. In anziehender Weise errtert dann der Verfasser,
wie sich die Liebe bei den beiden Geschlechtern, in den verschie-

denen Lebensaltern und bei den verschiedenen Temperamenten dar-

stellt. Weiterhin bespricht er die Schndlichkeiten, die Vergehen
und Verbrechen der Liebe (wohin die (Jnanie, die Prostitution und
in den meisten Fllen das Konkubinat gehren) und bezeichnet

allerdings mit etwas Uebertreibung als die einzige Schuld, das

einzige Verbrechen, deren die Liebe fhig ist, die Lge", doch macht
er einen Unterschied zwischen der Lge gegenber einem alten

Ausschweiing oder einem treuen Gatten, gegenber einer galanten
Kokette oder einer ehrenhaften Frau; das einer gewohnheitsms-
sigen. hygienischen Liebesregung entspringende Konkubinat hlt er

fr ekel- und abscheuerregender als die Prostitution und verlangt fr
dasselbe nach einem krftigen Strafgericht. Mit bezug auf die

Prostitution sagt er: Die Huser der Wollust werden wir ent-

fernen, sobald jeder Jlann sein eigenes Nest bauen kann und die

Liebe fr niemand mehr ein Verbrechen sein wird".

Ehe ich zu dem zweiten der hier zu besprechenden Bcher
Mantegazzas bergehe, will ich noch erwhnen, dass er mit vollem
Rechte das gleiche Liebesvergehen bei einem Manne und einer Frau
rerscliieden beurteilt bezw. verurteilt wissen will und dass er eine
alberne und oberflchliche Gerechtigkeit diejenige nennt,
nach welcher angeblich alle Menschen vor dem Gesetze
gleich seien.

In seinen Anthropologisch-kulturhistorischen Studien ber die

GeschlechtsVerhltnisse des Menschen" behandelt Mantegazza die

Liebe, wie sie sich bei den verschiedenen Vlkern in oft so wenig
naturwahrer, einfacher und reiner Erscheinung darstellt. In 16 Ka-

piteln errtert er: die Feier der Pubertt, die Schamhaftigkeit und

Keuschheit, die Umarmung und ihre Formen, die Hilfsmittel des

Koitus, die Verirrungen der Liebe, die Verstmmelung der Ge-

schlechtsorgane; die Eroberung der Frau, den Kauf der Frau und
den des Gatten, die Zuchtwahl, die Beschrnkungen der Wahl; die

Heiratskontrakte^ Treue und Ehebruch
, dieStellung der Frau in der

Ehe, Hochzeitsriten und Hochzeitsfeste; Monogamie, Polygamie und

Polyandrie; die Prostitution; die zuknftige Mglichkeit der Liebe.

Nur einiges Genauere wollen wir aus der Flle des hier Gebotenen

herausgreifen; so die Aeusserung, dass Theologen und Moralisten

aller Zeiten und Lnder mit Recht ihren Bannfluch gegen den

Tanz schleuderten", denn derselbe war frher und ist bei vielen

wilden Vlkern noch jetzt eine Orgie oder phallische Darstellung",
und er glitet auch bei uns oft an den Grenzen der verbotenen
Frucht dahin"; beim Tanze begehren die Frauen entweder, oder

sie werden begehrt. In der Geschichte der Prostitution unter-

scheidet Mantegazza drei Abschnitte der Entwicklung: den des

hieratischen oder heiligen, den des epikurischen oder sthetischen

und den des geduldeten Zustandes. Ich glaube nicht, dass der

Verfasser Recht hat, wenn er sagt, dass ohne die Zgel von Ge-
setz und Vorurteil und ohne religise Furcht durchweg der Mann
Polygame, die Frau der Polyandrie ergeben sei. Gegen den Schluss

des Werkes wendet sich Mantegazza abermals gegen den Schein,

gegen die Heuchelei und giebt der Hoffnung Ausdruck, dass, da
das Centrum der Schwerkraft der Moral verschoben sei, eine neue

Welt geboren werden wrde, und er meint, dass wir bereits die

Schmerzen der Entbindung fhlen.
Die Hygiene der Liebe" besteht aus zwei grsseren Teilen,

betitelt Die Blten der Liebe" und Die Frchte der Liebe."

Der erste umfasst 10 Kapitel, in denen nach einer historischen Ein-

leitung die Puberttsentwicklung bei beiden Geschlechtern, das

menschliche Sperma, die Menstruation, sodann die Masturbation

(Onanie) beim Manne und beim Weibe und das Mass der zu ge-
niessenden Wollust einer Besprechung unterzogen werden. Alsdann
wendet sich der Verfasser zu den verschiedenen Graden der Mannes-

kraft, den Formen der Impotenz, der geschlechtlichen Hypochondi'ie,
den eigentlichen geschlechtlichen Leiden und Geschlechtskrankheiten.

Auch die Verirrungen des Geschlechtstriebes und die Unzucht werden

errtert, und im letzten Kapitel verbreitet sich der Verfasser ber

die Keuschheit, von der er sagt, dass sie allein fr sich keine

Krankheit hervorzurufen vermge, whrend wenigstens zwanzig
Krankheiten die Frucht der Ausschweifung sein knnen.

In dem zweiten Teile des Werkes stellt Mantegazza der

Darwinschen Theorie der Pangenese seine neue Theorie der Neo-

genese zur Erklrung der Vererbungsthatsachen entgegen. Ob und
inwieweit er mit seiner Theorie recht hat, kann ich hier nicht er-

rtern, thue es aber vielleicht demnchst in einem besonderen Ar-

tikel, indem ich dabei auch Bezug auf Ernst Haeckel und Gust.

Jger nehmen will. Es werden weiterhin die Geschlechtswahl,
die Heiraten zwischen Blutsverwandten, das Geschlecht der Kinder,
die ErbUchkeit des Genies, die Vererbung der Krankheiten, die Un-
fruchtbarkeit und die Kunst des Zeugens sowohl vom naturwissen-

schaftlichen wie sozialen Gesichtspunkte aus errtert und einige der

Probleme ihrer Lsung nher gefhrt.
Die Mantegazzaschen Bcher mgen fr zimperliche Gemter

nicht immer geeignet sein. Empfohlen aber seien sie allen wahrhaft

unbefangenen, freien, nach Wahrheit und nach Erlsung von so vielen

Uebeln der ISIenschenwelt drstenden Geistern, die mit Mantegazza
meinen, ,.dass die Wissenschaft das Recht, besser gesagt, die Pflicht

hat, ji des Feld des Guten und des Bsen zu beleuchten, und dass

man Abgrnde nicht vermeidet, indem man die Augen schliesst."

Dr. K. F. Jordan.

Inhalt: Dr. F. Frech: Ueber die Meeresprovinzen der Vorzeit. (Mit Abbild.) Dr. Karl Mller: Der Begrifl' Pflanzeng.alle"
in der modernen Wissen.schaft, Berittene Ameisen. Litteratur: Paul JMantcgazza: Trilogie der Liebe.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann Riemann. Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 2L
Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.
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I Soeben erschien im unterzeichneten Verlage: I

Einfhrung in die Kenntnis der Inselcten
von

H. J. Kolbe
des Kniglici
unde zu Berlii

Lieferung 1,

(Zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fiir Natur-
kunde zu Berlin.)

Mit vielen Orig;inal-HolKseliiiitten.

In der vorliegenden Arbeit beabsichtigt der Herr Verfasser

Lehrern, kSchiilern und allen Freunden und Sammlern der ge-

Hgelten Gliedertiere ein Handbuch zu bieten, welches die

gesamte Insektenkunde in einer Art und Weise behandelt,

wie es in der bisher erschienenen deutschen Litteratur weniger
]5raueb war.

Es soll bercksichtigen:
Die Anlehnung an die brige Tierwelt, die Uebersicht ber

die ussere und innere neschaft'enheit des Krpers in verglei-

chender Betrachtung, die Darlegung der Lebensverhltnisse, den

Eindiiss der umgebenden Natur, die Entwicklung des Insekts im

Ei und nach dem Ausschlpfen aus dem Ei, die allmhliche Aus-

bildung der einzelnen Krperteile (innere und ussere) bis das

ausgebildete Insekt die letzte Hlle verlllsst, das Vorkommen
und die Verbreitung der Insekten ber alle Teile der Erde; die

Iji'bensb.^dingungen. das Geistesleben, die Krankheiten sowie die

Ntzlichkeit und Schdlichkeit der Insekten.

Es soll ferner einen Ueberblick ber die Geschichte der In-

sektenkunde, Hinweise auf die Litteratur und praktische Winke
fr die Beschftigung mit dem vorliegenden .Stoti'e, als Sammeln,

llerrii-litiing fr die Sammlung und Aufbewahrung der Insekten

bieten, und schliesslich sollen die Hilfsmittel zur Bestimmung
der Insekten, die Untersuohungsarten der usseren und inneren

Krperteile sowie die Aufbewahrungsarten der anatomischen

l'rparate erlutert werden.

Das Buch erscheint in 6 7 Lieferungen zum Preise von

;i 1 M. Nach Erscheinen wird der Preis wahrscheinlich erhht.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an, ebenso versendet

der Verleger dasselbe gegen Einsendung des Betrages oder per
Nachnahme.

Berlin NWr.
Spener-Strasse 9. Hermann Riemann.

Pflanzengitternressen
von Ricli. Heniiig, KAaiigeii

anerkannt und prmiiert als nur praktisch und dauerhaft. Illustr.

Beschreibung gratis und franko, [182

Einen hohen Reiz der Mannigfaltigkeit weiss das lteste und

beliebteste unserer Familienbltter, die Gartenlaube", dadurch zu

erreichen, dass sie neben den spannenden und gehaltvollen Romanen
und Erzhlungen stets eine Flle allgemein verstndlicher und zeit-

gemsser Artikel bietet. Da ist fast jedes Gebiet vertreten: Die

Naturwissenschaft, die Medizin, Lnder- und Vlkerkunde, Zeit-

geschichte, Industrie, Haus- und Volkswirthschaft u. s. w. (ianz

besonders reichhaltig sind auch wieder die eben erschienenen Nummern
17 und 18, in denen zunchst der bekannte Thiermaler Heinrich

Leutemann ber eine merkwrdige Thierfreundschaft" zwischen

Luchs und Kaninchen im Berliner Zoologischen Garten berichtet

und zugleich seine Erzhlung meisterhaft illustrirt. Max Hrtung
bringt eine ansprechende Plauderei ber die Fahrradausstellung,
welche jungst in Leipzig stattgefunden und den berzeugenden
Beweis geliefert hat, dass die deutsche Fahrradindustrie der bisher

als unerreicht geltenden englischen als vllig ebenbrtig zur Seite

gestellt werden muss. Ein ganz vortrefflicher populr-medizinischer
Artikel ist die Zuckerkrankheit'' von Prof. Dr. E. Heinrich Kisch.

Der Leser wird darin ber die geheimnisvolle Krankheit aufgeklrt
und zur Bekmpfung derselben ermutigt. Derartige Artikel von

Autoritten der Heilkunde haben von jeher einen unschtzbaren

Vorzug der ,,
Gartenlaube" gebildet. Ein weiterer grsserer, reich

illustrirter Artikel beschftigt sich endlich mit den Vorgngen im

fernen Abessynien, dem
,,
Lande des Negus Negesti" (Knigs aller

Knige), und giebt von den dort herrschenden Wirren ein an-

schauliches Bild. Mannigfaltige kurze Mitteilungen unter der

Rubrik Bltter und Blten" bilden den Schluss jeder Nummer.

Mineralien-Comptoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz

empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [146

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausfhrliche Preislisten stehen auf Wunsch gratis und franko

zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Rcksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in iedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.

Tauschangebote werden gern entgegengenommen.

Pflanzendrahtgitterpressen
(3,50 5 Mk.) lind Pflanzenstecher aus bestem
Wiener Stalil (3,50 4,50 Mk.), ang-efertie-t untor

Aufsicht des Herrn Dr. Potonie, geologische
Hmmer (von i,50 Mk. ab) und Meissel (0,50 Mk.),
.sowie Erdbohrer (ll 60 Mk. von 15 m Tjng-e
knnen durch die Expedition der Naturwissenschaft-

lichen Wochenschrift bezogen werden.

Nur Wunderbar Nur
Kink.2,80 istMller's Rmk.2,80

Selbstraseu r.
Nfuester Rasierapparat womit sich Jederm.ann selbst und obne

jede Schwierigkeit rasch und leicht rasieren kann.

Kein Reissen [''

Kein Schneiden
sondern Einfach und Leicht

Viel Geld erspart der Selbstraseur. Unentbehrlich fr Jeder-

mann, macht sii'h nichts so schnell bezahlt als Dieser.

Preis nur Rmk. 2,80.

Versand gegen Nachnahme, bei vorheriger Einsendung von

Rmk. 3,40, Zoll- und Spesenfrei durch das Hauptdept

L Mller, Wien, Whring, Schulgasse 10.

Internationaler Kntoniologen-A'erein
Gvsste Vereinigung aller Inspktcnsaniniler und Entomologen der Welt.

Schon jetzt ca. 800 Mitglieder in allen Weltteilen.

Zwei Centralstellen fr Umsatz von Doubletteu.

Verbindungen mit Sammlern in fremden Erdteilen, wodurch Bezug
aller exotischen Insekten zu ganz geringen Preisen ermglicht wird.

Wissenschaftlich redigiertes Vereinsorgan.
lOO Zeilen Frei-Inserate pro anno.

Halbjhrlicher lieitrag nur 2,50 Mk. und 1 Mk. Eintrittsgeld.

Vereinsorgan an die Mitglieder gratis und franko.

Meldungen an am Vorsitzenden //. Redlich, Guben.

Wilh. Schlter iD Halle aS.,
Naturalien- n. Letarmittelhandlung.

licichhaltigcs Lager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie

smtlicher Fang- und Priiparier-

werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vogelaugen, Insektennadcln und

Torfplatten. Kataloge kostenlo.s

und portofrei.

J. F. G. Umlauft
Museum u. Naturalien-

Handlung
Hambitrf/ IV

(iiiiiiii'hit Skelette und Blge von

Sugetieren, Vgeln, Reptilien usw.,
worlier Preisverzeichnisse gratis

und franko. [104



karten, yogeiumnte franzsische Piquetkarten
(Oeldruck, 32 Blatt) in prima Qualitt mit
runden Ecken, marmorglatt, kost, bei mir nur

10 gestempelte Spiele 4 Mk.
Dieser Preis Ist nur fr meine auswrtigen
Kunden, welche die Karten per Post beziehen.

1 Probespiel kostet 50 Pf.

Versandt nur gegen vorherige Einsendung
dea Betrages.

H. Mehles
BKRI>]\ W. (1(!9

159 Friedrichstrasse 159.

Zu bpzielu'u dm-i-h Victor Dielz

in Altenburg [183

Kepler! opera omnia
Etlid. Ch. Friseli.

8 Bnde, 185871 in 8 liraune

Calicobnde g'ebunden (12-1 Mk.)
ermssigter Preis 32 nie.

Besonders fr Anfnger und Schulen empfehlen
wir Ih'. H. Potonie:

mwmm>m%,m^
deutscher Pflanzen zum l'reise von 10 200 Mk. Die
Herliarien zu 10 Mk. entliaUen die Hauptgattungen,
die 200 Mk. sind vollstndig. Die zwischen liegenden
l'reise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-
wnschten Pflanzen, von denen jede im Durchschnitt
ITi l'f. kostet; ausserdem werden einzelne Abteilungen
des vollstndigen Herbariums von 2 Mk. an abgegeben.

Berlin NW. 21. Verlag von Hermann Rlemann.

Ich ort'eriere:

I Krieg, Die Erzeugung und Ver-

teilung der Elektricitt. 2 Bnde
neu M. 10,50 fr M. 6,.

I Glazebrook &, Shaw, Einfhrung
in das physikalische Praktikum.
\eu M, 7,50 fr M. 4,50.

I Wittwer, Die thermischen Ver-
hltnisse der Gase. Neu M. 1,80
fr M. 1,.
Heriiianii Rieniann

Berlin NW. 21, Spenerstrasse 9.

Anfhpuirischcr Katalog 100:
Zoologie, Botanik, Geologie, Palae-

ontologie, 2125 Nummern, versen-

det gratis. [186

Erlangen. Rudolf Merkel

Buclihaudl. u. Antiqariat.

Itas l>illij;>te und intt'r!<!4aiitefte Itlatt
Uent^clilandis,

auf welches jede Familie abonnieren sollte.

Jeder Tierzfliter und Tierlindler. jeder Tier-
beisitxer niid Tierliebliaher

sollte fr 50 4 und wenn niaii das Blatt in die Wohnung ge-
bracht haben will, 15 4 mehr bei seiner nfh!<iten Post-
an!italt mglichst liald fr nchstes Quartal die Tierbrse"
bestellen, welche in Berlin jeden Mittwoch in 2 bis 4 Bogen
grssten Formats in feiner Ausstattung mit Illustrationen erscheint.

Der Inlialt ist beraus anregend und mannigfaltig. Abonnements
werden bei allen Postanstalten des deutschen Reichs, Oesterreich-
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Ueber die Meeresprovinzen der Vorzeit.

Von Dr. F. Frech, Privatdozent au der Universitt in Halle a. S.

(Fortsetzung.)

II.

Die Methode der Abgrenzung vorweltlicher Meeres-

provinzen.

Die Methode der Abgrenzung fr die zoologisclien

Meeresprovinzen der Voizeiten ist von der die heutigen
Meere betreffenden insofern verscliieden, als neben der

Untersuchung der Tierwelt die feinere Zonengliederung
der Schichten als wesentliches Moment mit in Frage kommt.

Auf geographische Verschiedenheiten kann von vorn-

herein nur dann geschlossen werden, wenn die zu ver-

gleichenden Ablagerungen unter denselben i)h}'sikalischen

Bedingungen gebildet worden sind, abei- trotzdem ver-

schiedene Organismen enthalten. Wenn z. B. die gleicli-

alten und gleichartig gebildeten triadischen Ammoniten-
kalke der Tyroler und Salzbuiger Alpen abweichende
Arten und Gattungen fhren, so bleibt nur der Sciiluss

auf das Vorhandensein getrennter Meeresrume zur

Triaszeit brig. Zu bercksichtigen ist dabei der Um-
stand, dass derartige geographische Unterschiede oft viel

weniger augenfllig sind, als die durch abweicliende phy-
sikalisciie Verhltnisse bedingten. Die Verschiedenheit

eines Ammonitenmergels und eines Korallenkalks springt
unmittelbar in die Augen, whrend sich die faunistisclien

Differenzen zweier Cephalopodenmergel erst bei eiu-

gehenderen palaeontologischen Untersuchungen enthllen.

Allerdings lsst die Lckenhaftigkeit der geologischen
Urkunde den Wert negativer Merkmale in zweifeliiaftem

Lichte erscheinen. Ein einziger glcklicher Fund an

altbekannter Stelle oder die Auffindung eines neuen Vor-
kommens vermag oft ein ganzes Gebude von Speku-
lationen umzustrzen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit

derartiger Vernderungen in wolildurcliforschten Gegenden
gering und ferner bleibt der Umstand zu bercksichtigen,
dass bei gcogi-aphischen V'ergleichungen weniger die sel-

tenen Arten als die hufigen und berall verbreiteten

Gruppen in Frage kommen.
Als ein beraus wichtiges Moment bei geographisdien

Unterscheidungen ist die ciironologische Gliederung der

Schichten anzusehen. Es leuchtet von selbst ein, dass,

wenn gleichalte, unter hnlichen Faciesverhltnissen

gebildete Schichtengruppen in abweichender Weise ge-

gliedert werden mssen, dass dann geographische Ver-

scledenheiten vorliegen. Denn in zusammenhngenden
Meeresbecken vollzieht sich die allmlige Umnderung
der Tierwelt, welche die Handhabe zu den stratigraphischen

Unterscheidungen bietet, oft auf weite Strecken hin in

berraschend gleichartiger Weise. So hat man die, in

ihrer Mchtigkeit oft recht unbedeutenden Zonen des

europischen J ura fast unverndert in Ostindien und zum
Theil in Sdamerika nachweisen knnen. Andrerseits

ist die pelagische alpine Trias so verschieden von den

gleichalten, in einem Binnenmeer abgelagerten deutschen

Schichten, dass kaum die Grenzen der wichtigsten Haupt-
abschnitte wiederzuerkennen sind.

Bei rein marinen Schichten sind die geographischen
Unterschiede weniger auffllig und meist auf die minder

wichtigen stratigraphischen Abteilungen beschrnkt. Die

Abgrenzung des Mitteidevon nacJi oben und unten ist

z. B. in Europa berall in derselben Weise au.sgepigt,

aber die weitere Gliedei'ung erscheint in den einzelnen

Ijndern derart verschieden, dass man das Vorhandensein

von vier geographischen Provinzen annehmen kann, tlie

wiederum den gleichalten amerikanischen Schichten gegen-
ber eine Einheit hheren tirades, ein Reich, bilden und

hnlich dem Devon der Sdhemisplire gegenber stellen.

Bei der vergleichenden Untersuchung der Erd-

schichten nach geographischen Gesichtspunkten wird

man negative Merkmaie nur mit Vorsicht benutzen knnen.
DasFelilen bestiiumterZoneu ist in geograiiiiisciier lliusiciit
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oft insofern von liervonagender Bedeutung, als daraus

unter Umstnden ein Riiclizug und ein erneutes Vor-

dringen des Meeres gefolgert weiden kann. Jedoch er-

weist sich dies Fehlen oft als scheinbar, wenn z. B. die

betretfenden Schichten wegen Mangels an Versteinerungen
nicht unterscheidbar sind oder wegen der Sprlichkeit des

Sediments eine so geringe Mchtigkeit besitzen, dass sie

leicht bersehen werden knnen. Zuweilen werden auch

die bei-(nts abgelageiten Schicliten nacli kurzer Zeit durch

die Mecreswogen wieder fortgefhrt.
Zur sicheren Feststellung geographischer Unterschiede

ist nach dem Vorangegangenen das Zusammentieffen strati-

gi'aphischer und faunistischer Abweichungen notwendig.

Als Beispiel mge (ebenfalls nach Neumayi) in Fig. 5

die Karte des Mittelmeers zur lteren Poliocaenzeit beige-

fgt werden.

Dagegen liegen ber die Gestaltung der Meeres-

provinzen in der palaeozoischen Zeit nur wenige An-

deutungen vor und andrerseits hat die geographische

Ditferenzirung nocli keinen zu hohen Grad erreicht, um
die Schilderung innerlialb eines engeren Rahmens uu-

tliunlicli erscheinen zulassen. Allerdings knnen auch die

palaeozoischen Epochen nur ungleich bercksichtigt weiden.

Die cambrische Eidperiode, aus der die ersten un-

zweifelhaften Spuren von Lebewesen bekannt sind, zeigt

berall, in Skandinavien, England, Cliina und zum Teil

'v\y\r\--s- Grenze zii'iscJien der horealnt iL. nardl-

gcmitjtcn Zone.

+++++ Gr-K/ize ziii.sehfji der rwrdlieiL (gemigten
und. quatorialen Zone.

..^. Grenze ziiiscAen der qiicUorixile/v und
sdlich, getndigten Zone

''
'-'*

j4usdelinwigd'Fesnndes zurJurazeit
A ^ T A 1\ K T \ S C V\ V. U O Z Y. A ^

Fig. 4. Verteilung von Meer mul Land zur^Jurazeit. (Aus Neuniayr, Enigeachichte.)

TTI.

Die Meeresprovinzen der palaeozoischen Aera.

Eine vollstndige Darstellung dci' Vernderungen,
welche die Regionen des Meeres whrend der gesamten
Gescliichte der Erde erfahren haben, wrde selbst-

verstndlich zu weit fhren. Auch sind fr den grsseren
Tlieil der innsozoischen Formationen derartige Zusammen-
stellungen bereits vorhanden, auf deren abgekrzte Wieder-

gabe ich mich hier beschrnken msste. Die beigefgte
Uebersichtskarte (Fig. 4) der Verteilung von Festland
und Meer zur Jurai)eriode lsst erkennen, zu welchen Er-

gebnissen man hier bereits gelangt ist. Whrend des
dritten liauptabsclmittes der Erdgeschichte ist die Mannig-
faltigkeit der gleichzeitig abgelagerten Schi<']iten so gross,

dass eine kurze Darstellung kaum mglich sein di'fte.

auch in Amerika, eine bemerkenswerte Gleichartigkeit
der Entwicklung; man trifft dieselben Gattungen, zum
Teil sogar dieselben Arten von TrUobiten, Brachiopoden,
Zweischalern und Archaeocyathinen, einer eigentmlichen
ausgestorbenen Gruppe der korallenartigen Wesen. Wie
jedoch die hoheDiiferenzirung der vorliegenden organischen
Reste den Gedanken nicht aufkommen lsst, dass man
es mit den wirklichen Uranfngen der Tierwelt zu thun

habe, so befindet sich aucli die Oberflchengestaltung der

Erde in einem Stadium vorgeschrittener Entwicklung.
Das Vorhandensein ausgedehnter cambrischer oder vor-

cambrischer Festlnder lsst sich mit Sicherheit aus

der bedeutenden Mchtigkeit ihrer Zeistrung-sprodukte

folgei'n*) : Sandsteine, Grauwacken und Ivonglonicrate bilden

*) NeuiuajT bat zuerst auf diese Thatsnche hingewiesen.
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weitaus den grssten Teil der caml)ri.sclien cicliteu. Thon-

scliiefer und Grauwacken sind zwar in palaeontologisclier

Bezieliung bei weitem wichtiger, treten aber ihrer hori-

zontalen und vertikalen Ausdehnung nach durchaus

zurck.
Die ausserordentliche Menge des klastischen Materials,

aus dem die genannten Schichten bestehen, kann nur

dadurch erklrt weiden, dass das vordringende Meer
ltere aus Gneiss und Granit bestehende Festlnder ber-

flutete und absehlift'. Unter den wiederabgelagerten

ZerstrungNprodukten wog naturgemss der widerstands-

fhige Quarz voi', whrend die Thonschiefer aus dem

eigenartiger Gattungen. Im Ganzen ist die V^erwandtsuhaft

der skandinavischen Fauna mit der in England und Nord-

amerika vorkommenden viel nher als mit der bhmischen.
Ferner fehlen in Bhmen eine grssere Anzahl

von Unterabteilungen der cambrischen Schichtenreihe, die

man aus Skandinavien und England kennt. Die ltesten

Ablagerungen (Caeifai, Eophytonsandstein, Przibramer

Grauwacke) enthalten nur undeutliche Spuren vonMedusen,
Wrmein und Brachiopoden und drften in den drei ge-
nannten Lnderu bereinstimmen.

Whrend man aber in den darber lagernden
Paradoxidesschichten*) von Schonen und Oeland 7, durch

atlL.^YaEu;

Fig. 5. Das stliclie Mittelmeer zur lteren Pliocenzeit. (Aus Neuniayr, Erdgeschichte.)

weniger verndei-ten Material der Urgesteine hervor-

gegangen sind.

Ueber die Ausdehnung und die Grenzen der Kon-
tinente, welche vor und whrend der cambrischen Zeit

bestanden haben, fehlt allerdings jede Andeutung. Nur
soviel lsst sich mit ziemlicher Bestimmtheit sagen, dass

die Mitte Deutschlands von einer Landmasse bedeckt war,
welche die cambrischen Ablagerungen in Bhmen und
im l'^ichtelgebirge gegen diejenigen Englands und Skan-
dinaviens abschloss. Das bhmische Gambrium zeigt in

Bezug auf die Fauna und die Gliederung einen durchaus

eigentmlichen Charakter.

So kommen von 27 bhmischen Tiilobitenarten in

Schweden nur 4, daneben aber 66 eigentmliche Formen

vor; ausserdem besitzt jedes Gebiet fr* sich eine Anzahl

verschiedene Arten gekennzeichnete Schichtgruppen unter-

scheiden kann, ist in Bhmen nur ein einziger Horizont

voihanden, der wiederum keiner der skandinavischen

Zonen entspricht.

Die obere, durch das Vorwiegen der Trilobiten-

gattuug Olenus gekennzeichnete und ebenfalls in zahlrinche

Schichtgrui)pen gegliederte Abteilung des schwedischen

Cambrium fehlt in Bhmen vollstndig. Das Fehlen ist

nicht durch eine Trockenlegung des Meeresbodens und

ein erneut(^s Vordringen des Meeres zu erklren, denn
die cambi'ischcn und die daiauf folg'enden jngeren
Schichten liegen ohne jegliche Strung bereinander.

*) Nach einer 'rriloliitenn-nttnnaf so g-en^niit, die ihren Namen
von dem paraduxen" Aussehen empfing. (Vergl. Figur 1.)
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Man wird .sich viebnehr vorzustuUe liabe.n, dass iu

das ringsum abgeschlossene bhmische Becken im Verlauf

der cambrischen Periode zweimal Einwanderungen statt-

gefunden haben, einmal im Beginn und dann im ersten

Abschnitte der durch das Vorwalten von Paradoxides

gekennzeichneten zweiten Periode. (Zone des Paiadosides

Tessini). In keinem Falle scheint eine weitere Entwi(;klung

undDitlerenzirung der eingewandertenFauna erfolgt zu sein.

Nach den bisherigen Eifahrungen bestand zur cam-

brischen Zeit ein AVeltmeer, in dem vielleicht das heutige
Nordamerika eine etwas gesonderte Stellung einnahm;
Bhmen mit dem angrenzenden Fichtelgebirge stellt ein

allseitig begrenztes Meeresbecken dar, zu dem mglicher-
weise noch die gleichzeitigen Ablagerungen von Sd-
frankreich, Sardinien und Spanien gehrten. Doch ist

die cambrische Fauna der genannten Mittelmeerlnder

noch zu unvollstndig bekannt.

Die provinzielle Gliederung der in der silurischen

Epoche gebildeten Schichten hat im Vergleich zu der

cambrischen kaum ii-gend welche Fortschritte gemacht.
Die duich mehrfache Einwanderungen unterbrochene Ab-

schliessung des bhmischen Beckens dauert im wesent-

lichen fort, whrend die tibi'igen, hierher gehrigen
Schichten in Nordeuropa, Nordasien und Nordamerika eine

gradezu berraschende Gleichfrmigkeit in geographischer
Hinsicht zeigen. Dagegen weisen die silurischen Ab-

agerungen infolge der wechselnden physikalischen Be-

dingungen beraus mannigfache Vei'schiedenheiten auf.

war konnte man bereits im Cambrium eine Flachsee-

cies der Konglomerate und Sandsteine, sowie eine Tief-

seebildung mit blinden Trilobiten unterscheiden, aber im
Silin- erscheint jede dieser Hauptfacies wiederum unter

verschiedenartigen Formen. In der Strandregion ist be-

sonders die Bildung ausgedehnter, wenn auch wenig
mchtiger Korallenritfe bemerkenswert, unter den im
offenen Meere abgelagerten Schichten hat man Kalksteine

mit Cephalopoden, besondei-s Orthoceren, sowie Schiefer

mit den eigentmlichen, den Sertularien verwandten

Graptolithen zu untei'scheiden.

Die Bildung mannigfacher Faciesablagerungen in

den silurischen Meeien erklrt die Entstehung weiterer

provinzieller Vei'schiedenheiten in den devonischen (3ceanen.

Wenn sich beispielsweise in zwei getrennten Ksten-
gebieten unter abweichenden iihysikalischen Bedin-

gungen aus einer urspinglich gleichartigen Fauna ver-

schiedene Tiergesellschaften herausbilden, so werden
dieselben auch dann verschieden bleiben, wenn etwa an
den beiden Ksten die gleichen physikalischen Bedingungen
wieder hergestellt werden. Man wird etwa in dieser

Weise die Herausbildung provinzieller Unterschiede aus

faciellen Abweichungen zu erklren haben.

Die Trennung pelagischer Faunen ist nur durch

ausgedehntere Landmassen mglich, deren Ausbildung
whrend der devonischen Epoche ebenfalls weitere Fort-

schritte machte. Hand in Hand mit der allniligcn Aus-

dehnung des festen Landes und der Herausbildung
provinzieller Verschiedenheiten erreicht auch die Diffe-

renzierung der Fattiesablagerungen einen hheren Grad.
Zur Zeit des IJnterdevon hat sich die Verschiedenheit

der europischen *) und amerikanischen Schichten bereits

*) In den eiiropisdien Meeren bildeten sich im wesentlichen

sandige, mehr litorale und kalki<je. im wesentlichen dem ofl'enen

Meere entsprechende Schichtt^n. Die sandigen, auf ein zerstrtes
Festland hinweisenden IJildunyen wiegen im Norden vor; doch fehlen

auch kalkige Schichten nicht. Im Sden von Kuropa sind beide

Facies etwa gleichraiissig verbreitet; z. J!. besteht das Unterdevon
in Steiermark und Languedoc wesentlich aus (Juarzit. Sss, Antlitz
der Krde II. p. 2i)l. stellt die Sache etwas anders dar.

SU weit herausgebildet, dass man von zwei zoologischen
Reichen sprechen kann, deren Abweichungen sich in den
hheren Abteilungen des Devon noch vermehren.

Im allgemeinen schreitet die Entwicklung der Tier-

welt in den europischen Meeren schneller vorwrts als

in den amerikanischen, vor allem, weil die Mannigfaltig-
keit der Faciesbedingungen liier eine grssere war. Bei-

spielsweise erscheinen che Goniatiten, die Vorfahren der

Ammoniten, in Europa bereits an dei' untersten Grenze
des Unterdevon in ziemlich reicher Entwicklung, whrend
sie die amerikanischen Gewsser erst spter erreichen

und dort stets eine geringere Mannigfaltigkeit zeigen.

Europa besitzt zahlreiche eigent'rliche Gruppen dieser

Familie, Amerika dagegen keine einzige, die nicht auch

in Europa vorkme. Aehnlieh verhlt es sich mit den

wichtigen Abteilungen der Clymenien*) und Trilobiten

(Bronteus, Cheirurus, Cyphaspis, Harpes, Phillipsia).

Umgekehrt besitzen in Amerika viele Arten und

Gattungen eine lngere Lebensdauer; sie vermochten,
wie es scheint, hier dem Kampfe ums Dasein besser

zu widerstehen (Homalonotus, Grammy.sia, Calymene,
Pterinaea), whrend der umgekehrte Fall kaum vorkommt.

Auch die Gliederung der Devonbildungen ist in

Amerika und l<]uropa durchaus verschieden. Eine kleine

Anzahl bereinstimmender oder stellvertretender Arten

(Spii'ifer cultrijugatus, disiunctus, Rensellaeria .strigiceps,

Goniatiter intumescens = Patersoni) geben zwar die not-

wendigen Grundlagen fr eine Vergleichung, aber abge-
sehen davon stimmen nicht einmal die Grenzen der

Hauptabteilungen miteinander ttberein.

Am Anfang und Ende der devonischen Epoche bildet

das europische Reich ein einheitliches Meeresgebiet;
zur Zeit des Mitteldevon las.sen sich, be.sondcrs mit Hilfe

der stratigraphischen Gliederung, zwei grssere Provin-

zen, die rheinische und russische, sowie zwei kleinere

Bezirke, der von Graz und der von Languedoc unter-

scheiden.

Es ist in neuerer Zeit darauf hingewiesen worden,
dass zur Zeit des Mitteldevon ein erhebliches Vordringen
des Meeres, eine Transgression" auf der Nordhemi-

sphre stattgefunden habe. Diese Annahme i.st nur in

beschrnktem Masse, in Bezug auf das russische Reich

giltig, das zwischen der Bildung des jngeren Silur und
des Mitteldevon wahrscheinlich h"'estland war. (Jerade

in Mitteleuropa tindet hingegen sich eine solche Ver-

schiedenheit gleichzeitig lebenden (mitteldevonischen)
Faunen auf kleinem Raum, dass die Annahme eines

Steigens des Meeres ganz undenkbai' erscheint. Die aus

dem nrdlichen Nordamerika vorliegenden Daten sind

wegen ihrer Lckenhaftigkeit zu weitieichenden Schlssen
nicht verwendbar.

Nur in Russland hat also zur Zeit des Mitteldevon

ein Vordringen des Meeres stattgefunden; doch blieb

das Becken rings von I^and umschlossen. Das Auf-

treten einer artenarmen, aber individuenreichoii Fauna
sowie das durch Konzentration des Meeieswassci-s be-

dingte Vorkommen von Gyps und Salz lsst einen der-

artigen Schluss berechtigt erscheinen.

Hingegen hat dann zur Zeit des Oberdevoii ein

Vordringen des Meeres oder wenigstens eine Erffnung
neuer Meeresverbindungen in Europa stattgefunden. F]s

ist weniger die Lagerung der Schichten als das Vor-

kommen einer gleichartigen fr hohe See bezeichnenden

Tierwelt vom IJral bis Sdiiaiikreich, von Devonshire

'') AmnioniteiKihnlicIii

Nautilus erinnern.

Reste, die in nniiiclii'r Hinsicht an
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bis ]\;u-ntcii, welciie eine deraitige Folgerung geboten
erscheinen lsst.

Neben den marinen Ablagerungen findet sich eine

devonische Schichtengi-uppe, der alte rote Sandstein

der Englnder, die hchst wahrscheinlich in Binnenseen

mit l)rakiscliem oder sssem Wasser gebildet wurde.

Das vllige Fehlen maiiner Oiganismen, wie der sonst

so zahlreichen Brachiopoden und Korallen, die Hutig-
keit von Landpflanzen, das Auftreten von den jetzt im

Brakwasser lebenden Phyllopoden, Siisswassermuscheln

und von Fischen, die den gleichalten maiinen Bildungen

fehlen, lassen diese Annahme dui'chaus gei'echtt'ertigt er-

scheinen. Man hat nach gewissen stratigraphischen und

fannistischen Unterschieden eine Anzahl alter Seebecken

unterschieden und mit Namen belegt, von denen die

kleineren sich auf Wales und das nrdliche England vei'-

teilen. Der ausgedehnteste Binnensee, der lake Orkadie"

erstreckte sich wahrscheinlich von Nordschottland bis

Norwegen.
Ausgedehnte Binnenseen .sind nicht ohne grosse Fest-

lnder mglich und die Aufla-erung des old red sandstone

auf marinen Schichten verschiedener Alterstellung legt

weiter die Fiage nach den Vernderungen nahe, welche

die Kontinentalmassen zur Devonzeit eifahren haben.

In Wales, Schottland und Norwegen ist das ganze
Devon als Old red entwickelt, der meist ohne scharfe

Grenze in die marinen silurischen Schichten bei'geht.

Man hat sich somit vorzustellen, dass der Abschluss der

Binnenseen und ihre Aussssung allnililig erfolgt sei.

Das Auftreten ausgedehnter klastischer Ablagerungen
in den abgeschlossenen Becken setzt mchtige Zuflsse

und somit das Vorhandensein eines ausdedehnten Kon-

tinents voraus, der nni' im NO oder NW der brittisch-

norwegischen Binnenseen gesucht werden knnte. Sd-
lich in Devonshire und weiterhin in Mitteleuropa sind

nur marine Ablagerungen vorhanden.
Ein Festland in der Gegend des Eismeers und des

atlantischen Oceans wrde zugleich die tiefgreifende Ver-
schiedenheit des ameiikanischen und europischen Meeres-
i-eiches zur Devonzeit erklren. Dies nordatlantische

Festland stammt noch aus lteren geologischen Zeiten
und lsst sich weiter in jng-'-re Perioden hineinverfolgen.

Weitere De\ oiibildungcn in den Facies des Old red

finden sich in Galizien ber Jiiachiopodenmeigeln, welche
die Fauna des Gotlnder Obersilur vermengt mit einigen
bhmischen Arten*) fhren, im centialen Russland ber

marinem Mitteldevon und in Nordamerika ber dem
unteren Oberdevon.

Es ergiebt sich daiaus eine allrahlig fortschreitende

Bildung von Landmassen, gewissermassen eine Vorberei-

tung auf die Periode des Karbon und Perm, whrend
welcher der grssere Teil der geologisch bekannten Ge-

genden Festland war.

Es sei noch kurz erwhnt, dass nach den bisherigen
Nachiicliten Sdafrika und Austi'alien einen dritten durch-
aus abweichenden Typus der Entwicklung des Devon
eikennen lassen. Die Verschiedenheit spricht sich vor
allem darin aus, dass nach oben hin, nach dem Karbon
eine natrliche Grenze nicht besteht. Die Geschichte
der sdlichen Meere war also von dem Entwicklungs-
gang der Noidhemisphre wesentlich verschieden.

(Schluss folgt.)

*) Vor allein Rliynchonella Diana Barr.

Reinigung von Trinkwasser. Der Gebrauch von Alaun
zur Klarung von Wasser ist ein lng-st bekannter. Prof. Leeds bat

jedoch, wie wir im Scient. Anier." lesen, bei Ausbruch einer

Thjphus- Epidemie die Entdeckung gemacht, dass auch das von
Bakterien wimmelnde Trinkwasser sich durch einen usserst kleinen

Zusatz von Alaun von diesen befreien Hess. Er versetzte 1 Gallone

(~ 4,.543 /) mit 1/2 g Alaun und fand, dass infolge dieses Zusatzes
nicht nur siimnitlicher Schmutz- und Farbstoff ausgeschieden wurde,
.sondern dass auch eine Wassermenge, in welcher vorher 8100 ]5ak-

terien-Kolonien nachgewiesen wurden, nach dem Zu.satze von Alaun
nur noch 80 enthielt. Wurde das Wasser durch doppelte Filter

filtriert, so enthielt es keine Bakterien mehr, sondern es war so rein

wie das durch Kochen sterilisierte. Die usserst geringe Alaun-

menge wird weder durch den Geschmack empfunden, noch vermag
dieselbe .schdlich zu wirken. H. Krtzer.

Das Steinholz (Xylolith). Die Zahl der knstlichen
Baumaterialien ist durch einen neuen Stoff das Steinholz oder

Xylolith der Firma Cohnfeld u. Co. in Dresden bereichert wor-

den, welches binnen kurzem das Aufsehen der interessierten Kreise

erregt hat. Die Erfindung dieses neuen Materials ist bereits un-

gefr 5 Jahre alt, jedoch erfolgt die Fabrikation dessellien in grsse-
rem Umfange erst seit */4 Jahren. Es hat dieses seinen Grund
darin, dass die Kleinfabrikation des Xylolithes einen zu hohen Preis
mit sich brachte; andererseits stellten sich der nerstellnng mglichst
grosser Platten nicht unerhebliche technische Schwierigkeiten ent-

gegen, welche erst in der neuesten Zeit gehoben wurden.
Nachdem jedoch der Erfolg des neuen liaustoffes als gesichert

zu betrachten war, ist die oben genannte Firma zur Zeit bereits
mit dem Bau einer zweiten grsseren Fabrik in Bodenbach a./Elbe
beschftigt.

Das Steinholz kennzeichnet sich als eine unter sehr hohem
Drucke hergestellte innige Verbindung von Sgespnen (Sgemehl)
mit verschiedenen mineralischen Stoffen. Der zur Anwendung ge-
langende hydraulische Druck betrgt ca. IV2 Millionen Kilogramm
auf den Quadratmeter; derselbe erhht sich noch durch die hei F^.in-

tritt der chemischen Verbindung der Rohstoffe hervorgerufene Er-

wrmung. In der That ist die hierdurch erzielte Verbindung eine
so innige, dass dieselbe als unlslich bezeichnet werden kann

;
ausser-

dem wohnt dem Material noch der grosse Vorzug bei, dass es das

Feuer nicht bertrgt.
Aus den Resultaten der Untersuchungen der Kniglichen

Priifungsstation in Berlin entnehmen wir folgendes: Das specifische
Gewicht ergab .sich im Mittel zu 1,.'J53, der Hrtegrad betrgt nach
der Mohsschen .Skala fi 7 (Feldspat bis Quarz), die Versuche ber

Ivohsionsbeschaffenheit gaben ein durchaus gleichfrmiges, sehr

dichtes, krniges und schuppiges Gefuge in gelblicher Frbung. Die

Bruchfestigkeit betrug fr lufttrockene Proben im Mittel 439 hj fr
den Qiiadratcentimeter, die Zugfestigkeit 2.il hg fr den Quadrat-
centimeter, die Druckfestigkeit 854 kg fr den Quadi-atcentimeter.
Zum Vergleiche mge hier angefhrt werden, dass die Druckfestig-
keit deutscher Granite zwischen 700 OO kg pro Quadratcentimeter,
der gebruchlichen Sandsteine etwas ber 40 kg pro Quadratcenti-
meter und der imprgnirten Nadelhlzer bei 450 kg pro Quadrat-
centimeter liegt. Was die Bruchfestigkeit anbetrittt, so zeigt Granit

nur eine solche von 232 und Quarzsandstein von 190 kg pro Qua-
dratcentimeter. Noch gnstiger liegen die Verhltnisse hinsichtlich

der Zugfestigkeit; dieselbe stellte sich bei Xylolith auf 251 pro

(Quadratcentimeter, betrgt dagegen bei Granit nur 68,5 kg, bei

(^uarzsandstein 38,08 fay, bei gewlinlichem andstein 13,6 und bei

Schiefer 201,0 kg.

'

(Nach dem Polyt. Centralblatt.)

Ueber das Vorkommen des Fluor in Organismen macht
G. Tammann in der Zeitschrift fr physiologische Chemie einige Mit-

teilungen. Schon das weit verbreitete Vorkommen des Fluors in

Ackerbden und Quellen machte das allgemeine Auftreten desselben

in Organen sehr wahrscheinlich. Whrend man Verbindungen dieses

Elements bisher nur in den Knochen nachgewiesen hatte, ist es von
Tammann auch in einer Reihe anderer Organe gefunden und zwar
waren es die an l'hosphorverbindungen reichen Organe, welche wg-
bare Mengen von Fluor enthielten. Hieraus zieht der genannte
Alltor den Schluss, dass wie dem Phosphor auch dem Fluor eine ge-

wichtige pliysiologische Rolle zukommt. Die Analyse einiger tieri-

scher Substanzen ergab folgenden tiebalt von ITuor: 102 g frischer

Eidotter enthielt 0,0023 g Kieseltluoikalium, entsprechend 0,0012 g
Fluor; 84 g frische Eidotter ergaben 0,0019 g Kieselfiuorkalium,

entsprechend 0,0009 g Fluor. Das Gehirn, 189 g, eines 30 Tage
alten Kalbes enthielt 0,0027// Kieselfluorkalium, entsprechend 0,0014

g Fluor. In je 1 Z Kuhmilch wurde einmal 0,0008 g, das andere
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Mal 0,0006 q KieselHudikaliuin gefunden. Auch im Jjliite einer

Kuh konnte mit Sicherheit die Anwesenheit des Fluors konstatiert

werden.

Um die Wirkung- des Fluors auf das Gedeihen der Pflanzen

zu erforschen, wurden Kulturversuche mit Erbsen und Gerste ang-e-
stellt. Trotzdem sehr g-ering-e Mengren desselben 0,1 g Fluorkalium
und in einem anderen Fall 0,425/? KieselHuorkalium gegeben wurden,

gingen die Pflanzen sehr schnell zu Grunde.
Hieraus scheint hervorzugehen, dass das Fluor, wenn auch

sehr weit verbreitet, doch nur in sehr geringen Mengen in den Kultur-

bden enthalten sein kann. W. H.

lieber die Aenderung der Liehtgeschwindigkeit in
den Metallen mit der Temperatur hat Pnjf. Kuridt in der

weiteren Verfolgung- seiner Untersuchungen ber die Brechiings-

expouenten der Metalle (vgl. N. W." Bd. II, S. 7), eine Reihe von
Versuchen gemacht, deren Ergebnisse er in den Sitzungsberichten
der Berliner Akademie der Wissen.schaften mitgeteilt hat. In der
eben erwhnten, frheren Untersuchung war Prof. Kundt zu dem
ungemein interessanten Ergebnisse gekommen, dass sich die unter-

suchten Metalle (Silber, Gold, Kupfer. Platin, Eisen, Nickel und
Wismuth) in Bezug auf die Fortpflanzung,sgeschwindigkeit des
Lichtes in dieselbe Ueihe ordnen -wie in Bezug auf ihr Leitungsver-
raOgen fr Wrme und Blektricitt.

Nun hngt nach frheren Untersuchungen sowohl das Leitungs-
vermOgen der Metalle fr Elektricitt als auch das fr Wrme von
der Temperatur ab, und zwar ndert sich das Wrmeleitungsver-
mgen fr verschiedene ISIetalle ziemlich verschiedenartig, whrend
das Leitungsvermgen fr Elektricitt im Mittel sich proportional
der Temperatur iulert. Soll nun wirklich eine einfache Beziehung
zwisclien der Lichtgeschwindigkeit der Metalle und dem Leitungs-
vermgen derselben fr Wrme und Elektricitt bestehen, wie es

nach den frheren Untersuchungen Kundt's den Anschein hat, so

fragt sich also, -wie sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des

Lichtes (oder die Brechungsexponenten) der Metalle mit der Tem-
peratur ndert.

Die vorliegende Mitteilung bildet den ersten Schritt in dieser

Untersuchung, welche durch die Schwierigkeit der Herstellung der

erforderlichen Metallprismen und durch die Feinheit der Messungen
usserst mhsam ist. Die Metallprismen, welche auf elektrolytischera

Wege auf Glasplatten niedergeblasen werden, wurden auf diesen in

einen durch kleine Glasflmrachen geheizten Kupferkasten gebracht
und die in demselben herrschende Temperatur mittels zweier Ther-
mometer abgelesen. Die Prismenwinkel wurden bei Zimmertemperatur
gemessen; die Aenderungen derselben mit der Temperatur sind jeden-
falls nicht merklich. Die auf Gold, Platin, Nickel, Eisen und
Silber erstreckten Untersuchungen lassen bis jetzt erkennen, dass

die Brechungsexponenten der Metalle nahezu denselben Temperatur-
coefficienten haben, oder dass die Lichtgeschwindigkeit in

einem und demselben Metall der absoluten Temperatur
umgekehrt proportional ist. Nach dem oben bemerkten gilt
dasselbe fr das Leitungsvermgen eines Metalles fr Elektricitt.

Es ergiebt sich demnach, dass Lichtgesch windigkeit und gal-
vanisches Leitungsvermgen der Metalle einander wirk-
lich proportional sind.

Diese Beziehungen kann man zwar noch nicht als ganz fest

begrndet betrachten, da sie aus verhltnismssig wenig Versuchen
erschlossen sind, aber sie werden bei den weiteren Untersuchungen,
mit deren Ausfhrung Prof. Kundt beschftigt ist, wohl ihre Be-

sttigung erfahren. Jedenfalls darf man den ferneren Ergebnissen
mit grsstem Interesse entgegensehen.

Bemerkenswert ist auch, worauf Prof. Kundt am Schlsse
seiner Mitteilung aufmerksam macht, dass die Brechungsexponenten
der Metalle sich mit der Temperatur betrchtlich strker ndern
als die irgend eines anderen Materials. Whrend bei den verschiedenen
Glassorten die Aenderung der Brechungsexponenten fr 1" C. un-

gefhr 0,000 003 bis 0,000 007 betrgt, beluft sie sich bei den
Metallen im Durchschnitt auf 0,0036. G.

Vom 23. bis 26. April tagte in Berlin unter zahl-
reicher Beteiligung der 8. deutsehe Geographentag. Seinen

Vorgngern gegenber trug- derselbe ein wesentlich anderes Geprge
durch die fast ausschliessliche Bercksichtigung der phj-sischen Geo-

graphie. Von verschiedenen Seiten ist dieser Umstand tadelnd her-

vorgehoben worden In der feierliclien Erffnungssitzung im grossen
Saale der Philharmonie wies auch der Kultusminister, der als Ehren-

prsident des Geographentages die Eingangsrede hielt, auf die

berwiegende naturwissenschaftliche Richtung hin, indem er dem
(iedanken Ausdruck gab, dass die gegenwartige an sich berechtigte
Strmung von selbst in ihre Grenzen zurckkehren werde. Freiherr
von Itichthofen, der Vorsitzende der ersten Sitzung, glaubte eine

Erklrung fr diese Einseitigkeit in dem Umstnde zu linden, dass

augenblicklich auf dem Felde der physischen Geographie am meisten
mit thatschlichem Erfolge gearbeitet werde. Jedenfalls knne der

Geographentag nichts besseres thun, als der jeweiligen Strmung
folgen.

Die Unsicherheit ber die der geographischen Wissenschaft
zufallenden Aufgaben spiegelte sich auch noch in einem sehr durch-
dachten Vortrage wieder, den Prof. Supan aus Gotha ber special-

geograpliische (landeskundliche) Litteratur hielt und in welchem eine

Abgrenzung der verschiedenen geographischen Forschungsgebiete er-

strebt wurde. Die sonstigen Vortrge waren, wie gesagt, fast aus-
nahmslos der physischen Geographie gewidmet. Die Donnerstags-
sitzung wurde durch einen theoretischen Vortrag von Prof. Penck
aus Wien ber das Endziel von Denudation und Erosion eingeleitet.
Darauf folgten drei Vortrge ber klimatische Vernderungen auf
der Erdoberflche, von Prof. Brckner aus Bern ber das Thema
inwieweit ist das heutige Klima konstant", von Prof. Partsch aus

Breslau ber Klimaschwankungen in den Mittelmeerlndern und von
Dr. Gtz aus Mnchen ber die dauernde Abnahme des fliessenden

Wassers auf dem Festlande. Prof. Brckner wies auf Grund eines

reichen statistischen Materials berzeugend nach, dass in ungefhr
30 jhrigem Wechsel auf eine Periode von khleren und feuchteren
Jahren eine solche von wrmeren und trockneren folge. Prof. Partsch

glaubte den Nachweis fhren zu knnen, dass sich das Klima der

Mittelmeerlnder in historischer Zeit nicht wesentlich gendert htte,
eine Ansicht, die freilich nicht ohne Widerspruch blieb.

In der 4. Sitzung behandelten drei Vortrge die Erscheinungen
der Eiszeit mit Bezug auf die gegenwrtige Gestaltung der Erd-
oberflche. Dr. Wahnschaft'e aus Berlin besprach die Bedeutung des

baltischen Hhenrckens fr die Eiszeit, Dr. Schenck sprach ber

Glacialerscheinungen in Sd-Afrika und Dr. von Drygalski ber die

Bewegungen der Kontinente zur Eiszeit und ihren Zusammenhang
mit den Wrmeschwankungen der Erdrinde. Ein vierter Vortrag
von Dr. Htz-Linder aus Basel behandelte die Verwertung von

Schulausflgen fr den geographischen Unterricht. Leider musste
man aus den Ausfhrungen des Redners ersehen, dass eine solche

Frderung, wie sie dergleichen Ausflgen von den schweizerischen

BundesbehOrden zu teil wird, zur Zeit im deutschen Reiche nicht

zu erlangen ist.

In der 5. Sitzung hielt Prof. Reyer aus Wien einen lehrreichen

Vortrag ber Typen der Eruptivmassen und Gebirgstypen, der durch

Experimente und Modelle und zahlreiche Wandtafeln erlutert wurde.
Prof. Jordan aus Hannover sprach ber die Methoden und die Ziele

der verschiedenen Arten von Hhenmessungen, und Dr. Bhm aus
Wien ber die Genauigkeit orometrischer Massberechnungen.

Aus der Schlusssitzung, die geschftlichen Beratungen ge-
widmet wurde, heben wir nur den Beschluss hervor, den Geographen-
tag in Zukunft in der Regel alle zwei Jahre abzuhalten. Danach
wurde als nchster Versammlungsort fr das Jahr 1891 Wien auf
eine von dort aus ergangene Einladung hin gewhlt.

An den Geographentag schloss sich am Sonnabend ein von
Herrn Dr. Wahnschaffe geleiteter Ausflug nach Rdersdorf, der die

Besichtigung der Kalkbrche und der dortigen Glacialerscheinungen

bezweckte, und am Sonntag ein von Herrn Prof. Berendt geleiteter

Ausflug nach Ghorin zum Besuche des von ihm als Endmorne be-

zeichneten Geschiebewalles. Beide Ausflge waren vom schnsten

Frhlingswetter begnstigt und erfreuten sich einer starken Teilnahme.
A. K

Daten zur Geschichte der Hhenmessung. In dem
Verzeichnis der Instrumente, Niveau- und Hlienschichtenkarten,

Reliefs etc.", welche bei Gelegenheit des VIII. deutschen Geographen-
tages zu Berlin ausgestellt sind, giebt Hellmann als die wichtigsten
Daten zur Geschichte der Hhenmessung folgende an.

Um 320 v. Chr. Dikaiarchos aus Messana macht die ersten Ma.ss-

angaben ber die Hhe von Bergen.
230 Eratosthenes macht die ersten (?) trigonometrischen

Hhenmessungen.
36.5 n. Chr. Theon in Alexandria kennt die Wasserwage.
1643 Torricelli erfindet das Quecksilberbaroraeter.
1648 ,, Pascal zeigt die Anwendung des Barometers zu

Hhenmessungen.
1666

,,
Der Franzose Cliapotot und der Englnder Hooke
erfinden ziemlich gleichzeitig die Rlirenlibelle.

1676
,,

Mariotte giebt die erste Theorie der barometrischeti

Hhenmessung.
1684

,,
Picard's posthumes Werk: Traite du nivellemenl"

erscheint.

1728 Der Hollnder Cruquius zeichnet die ersten Niveau-

linien (Isobathen des Flusses Merwede). Unabhngig
davon entwirft der Franzose Buache eine Isobathen-

karte des ('anal de la Manche, w-elche er, zugleich
mit einem Lngenprofil des Kanalgrundes, der l'a-

riser Akademie im Jahre 1733 vorlegt.
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1755 n. Chr. Der Schweizer Micbeli du Crest verffentlicht das

erste (im GetUngnis zu Aarbiirg) entworfene Pano-
rama der Schweizer Alpen.

IVe^-lTS Der Schweizer F. C. Pfytt'er fertigt die erste Relief-

karte (Centralschweiz), welche heute noch im

Qh'tschergarten" zu Luzern gezeigt wird.

1771 Du Carla aus Genf zeichnet die ersten Isohypsen
(einer imaginren Insel), um den Wert der Niveau-

linien fr die Auffassung des Bodenreiiefs dar-

zuthun.

1772
,,

Deluc aus Genf verbessert die lleisebarometer und
stellt die erste gute barometrische Hhenformel auf.

1791 Der Franzose Dupain-Triel verffentlicht die erste

wirkliche Isohypsenkarte (Frankreich, Niveaulinien

mit 10 Toisen Schichthhe) und ein Huhenprol
desselben Landes.

1829 ,, Von deutschen Staaten beginnt zuerst Hannover mit

Schichtenaufnahmen von 50 zu 50 Fuss.

1830 Die Dnen Olsen und Bredstorff verffentlichen die

erste hypsometrische Karte von Europa, der han-

noverische Hauptmann Papen die erste Schichten-

karte des Harzes.
1847 Vidi erfindet das Anerold- oder Holosterikbarometer,

1850 Bourdon und Schinz das Metallbarometer.

1884 Die Europische Gradmessung" veranlasst die Vor-
nahme voa Prcisionsnivellemeuts.

Elektrische Bahnen. Als einen grossen Fortschritt in

der Frage der Zuleitung des elektrischen Stromes zu den Wagen
der elektrischen Bahnen ist die Linie anzusehen, welche von dem
Series electrical traction Syndicate in Northfleet (London) gebaut
wurde. Zum ersten Male wurde hier der Versuch einer Reihen-
schaltung der Wagen gemacht, d. h. der Anwendung einer weit
hheren Spannung als der bisher mglichen. Diese bisherige niedrige

Spannung ist mit einem erheblichen Verlust verbunden, und diesem
Verlust wird es wohl zum Teil zugeschrieben sein, wenn die elek-

trische Zugkraft noch nicht berall, wie sie es verdient, mit der

Dampfkraft in Wettbewerb treten konnte. Die Reihenschaltung,
deren Schwierigkeiten, englischen Fachbltteni zufolge, nunmehr als

berwunden zu betrachten sind, ist in erster Reihe fr die Ver-

wendung in stdtischen Strassen berechnet. Deshalb wurden die

Anordnungen so geschaffen, dass die Obertiche der Strasse nicht

mehr Vernderungen erfhrt, als durch die Anlage einer Pferdebahn.
Die Zuleitung liegt unmittelbar unter der einen Schiene und ist

berhaupt so klein zu halten, dass sie nirgends mit Gas- oder

sonstigen Rhren in Berhrung kommt. Der Schlitz, durch welchen
die Verbindungsleitung von der unterirdischen Zuleitung zu dem
Motor fhrt, wird durch den Abstand zweier Schienen gebildet, deren

ussere die Rder des Wagens trgt. In dem Kanal liegen die

hochisolierten Zuleitungs- und Rckleitungskabel, welche durch
federnde Kontakte mit dem unter dem Wagen liegenden Kollektor,
dem sogenannten Pfeil", in Verbindung stehen. Bewhrt sich

die Anordnung, so drfte sie die Sache der elektrischen Strassen-
bahnen in erheblichem Masse frdern. van Muyden.

Fragen und Antworten.
"Wie ist der Lebenslauf des in Nr. 2 Bd. IV der N.

W." erwhnten Philosophen J. H. v. Kirehmann, und wie
betiteln sich die Werke desselben?

Julius H. V. Kirehmann ist am 5. November 1782 zu Schaf-

stdt bei Merseburg geboren, besuchte das Gymnasium zu Merse-

burg, studierte die Jlechte in Halle und Leipzig und trat 1823 in

den preussischen Staatsdienst. Seit 1846 war er Staatsanwalt, 1848
erster Staatsanwalt beim Kammergericht zu Berlin und wurde hier

zum Abgeordneten in die preussische Nationalversammlung gewhlt,
in der er sich dem linken Centrum anschloss. Er wurde aber bald

als Vizeprsident des Appellationsgerichts nach Ratibor versetzt,
womit sein Mandat erlosch. Im Juli 1848 erschien er, von dem
Kreise Tilsit gewhlt, wieder in der Nationalversammlung. Wegen
Ablehnung der Hochverratsanklage gegen den Abgeordneten Grafen
Reichenbach wurde er 18.50 einem Disziplinarverfahren unterworfen
mit dreimonatlicher Aratssuspension. Von 185() bis 1803 war er be-

urlaubt, versah sein Amt dann aber wieder bis 1807 in Ratibor. Bin
1866 gehaltener Vortrag im Berliner Arbeiterverein ber die Not-

wendigkeit der Bevlkerungs-Einschrnkung gab Veranlassung zu

seiner Amtsentsetzung ohne Pension. Seitdem lebte Kii-chmann in

Berlin, wo er viele Jahre Prsident der Philosophischen Gesellschaft

war. Er starb am 20. Oktober 1884. Dem preussischen Abge-
ordnetenhause gehrte Kirehmann 1S49 als Abgeordneter fr Hatibor-

Kosel, 1862 70 und 1873 75 fr Breslau an. Auch vertrat er den
Ustbezirk von Breslau im norddeutschen und deutschen Reichstage

bis 1877. Als philosophischer Schriftsteller, als welcher er erst in

den sechziger und achtzig-er .lahren seines Lebens auftrat, hat Kirch-
mann seinen Namen in weiten Ki'eisen bekannt gemacht, nichtsdesto-

weniger werden seine Schriften weniger beachtet, als sie es ver-

dienen, wie es so manchem Schriftsteller geht, der vermge seines

Ernstes nicht in der Lage und nicht gewillt ist, monstrse Gedanken
zu entwickeln und prickelnde Resultate aufzutischen.

Abgesehen von den rein juristischen Schriften Kirehmann's
nennen wir als einzeln kuflich

1) den als Einfhrung in die Philosophie sehr empfehlenswerten
Katechismus der l'hilosopJiie (2. Aufl. 1881).

2) Die Lehre vom Wissen als Einleitung in das Studium

philosophischer Werke (2. Aiifi. Berlin 1871).

3) Die Lehre vom Vorstellen als Einleitung in die Philosophie
(Berlin 1864).

4) Die Bedeutung der Philosophie. Ein Vortrag (Leipzig 1876).

5) lieber das Princip des liealismits. Ein Vortrag. (Leipzig
1875).

6) lieber die Anwendbarkeit der mathematischen Methode auf
die Philosophie. Ein Vortrag. (Halle a. S. 1883).

esthetik auf realistischer Grundlage (Berlin 1868).
Die Grundhegriffe des Rechts und der Moral als Ein-

leitung in das Studium rechtsphilosophischer Werke (2. Aufi.

Berlin 1873).

9) lieber den Communismus in der Natur. Ein Vortrag, ge-
halten im Berliner Arbeiterverein. (3. Aufl. Berlin 1882).

10^
Heber die Wahrscheinlichkeit. Bin Vortrag. (Leipzig 1878).

11) lieber die Unsterblichkeit (Berlin 1865).
Ferner gab er heraus:

12) Philosophische Bibliothek oder Sammlung der Sau2}tiverke
der Philosophie alter und neuer Zeit', in der auch einige
seiner Schriften wie Nr. 2 und 8 erschienen sind, und in

der er viele Werke bekannter philosophischer Autoren mit
trefflichen Anmerkungen versehen hat.

Wir wollen als sehr lesenswert schliesslich noch nennen:

13) Erinnerungen aus Italien (Berlin 1S85).

14) Die Beform der evangelischen Kirche (Berlin 1876).

15) lieber parlamentarische Dehatten. Ein Vortrag. (Berlin

1874).
Ueber seine Amtsentsetzung hat er selbst die Aktenstcke

herausgegeben unter dem Titel:

16) Aktenstcke zur Amtsentsetzung des Kniql. Preuss.

Appellations- Vizeprsidenten von Kirchmann (Berlin 1867).
II. P.

Litteratur.
Carl Friedrich Gauss' Untersuchungen ber hhere

Arithmetik. Deutseh herausgegeben von JI. Maser. 8". 985 S.

Berlin, Verlag von Julius Springer, 1889. Preis 14 Mark.
Das in neuerer Zeit hervorgetretene Bestreben, solche mathe-

matischen Werke, welche einen daueruden Einfluss auf die Entwick-

lung der Mathematik ausgebt haben und entweder vergriffen oder

nur in teuren Ausgaben zu haben sind, in einer wohlfeilen deutschen

Ausgabe zugnglich zu machen (vergl. N. W." Bd. lU. S. 79), hat

auch die Disquisitiones arithmeticae" von Gauss in den Kreis der

neu herauszugebenden mathematischen Klassiker" gezogen; und es

kann in der That gar keinem Zweifel unterliegen, dass das ge-
nannte Werk zu den Klassikern der mathematischen Litteratur zu
Zhleu ist, ja, wenn man hierin noch Unterschiede gelten lassen will,

so drfte es in dieser Reihe wohl einstimmig au die erste Stelle

gestellt werden.

Gauss' Werke besitzen wir in einer schnen und verhltnis-

mssig wohlfeilen, von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu

Gttiugen veranlassten Ausgabe, von welcher auch einzelne Bnde
bezogen werden knnen, und man kann daher sehr wohl der Mei-

nung sein, dass eine deutsche Ausgabe nicht ntig war, zumal
Gauss in edlem, leicht verstndlichem Latein geschrieben hat; es

erscheine uns aber die deutsche Ausgabe doch nicht als ganz ber-

tissig, namentlich fr Studierende. Denn inhaltlich bieten die

tiefen Gauss'schen Untersuchungen dem Anfnger betrchtliche

Schwierigkeiten dar, so dass jede Erleichterung des Studiums, und
bezieht sie sich nur auf die sprachliche Seite, willkommen sein

wird. Dieser Gesichtspunkt hat den Herausgeber auch veranlasst,
nicht nur die 1801 erschienenen, den ersten Band der Gottinger
Ausgabe bildenden Disquisitiones arithmeticae", sondern auch die

zahlreichen spter erschienenen, zahleutheoretischen Abhandlungen,
welche in lateinischer Sprache geschrieben und in den zweiten Band
der Werke aufgenommen worden sind, ins Deutsche zu bertragen
und in den vorliegenden Untersuchung-en ber hhere Arithmetik"

zu vereinigen.
eber den Inhalt dieser jedem Mathematiker bekannten Gauss-

schen Untersuchungen brauchen wir nichts zu bemerken. Was die

Uebersetzung aubetriff't, so haben wir uns durch eine grosse Zahl
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von iStieliproben berzeugt, dass dieselbe durchaus simifrerecht und
in fliessendem Deutsch abgefasst ist. H. Maser, bereits als guter
und zuverlssiger Uebersetzer durch die Herausgabe melirerer ma-
thematischen Klassiker bekannt, hat sich hier wiederum bewhrt,
und mit richtigem Takte hat er darauf verzichtet, Zustze oder Be-

merkungen beizufgen, welche sich auf neuere Untersuchungen aus

dem Gebiete der Zahlentheorie beziehen, die mit den Gauss'schen

grundlegenden Forschungen in Zusammenhang stellen. Audi die

Verlagsbiiclihiuidlung hat durch die Ausstauung in Papier und
Druck dazu beigetragen. Gauss' L'iitersucliuiigen ber hliere Arith-

metik eine weite Verbreitung zu sichern. G.

H. Potonie: Elemente der Botanik. 2. Ausg. 8".

323 S. und 539 Abbild. Verlag von Julius .Springei-. Berlin 1889.

Preis 2,80 Mark.

In der vorliegenden neuen Ausgabe habe ich einige notwendig
gewordene Verbesserungen am Schluss des ernhrungs-physiologisoheii
Abschnittes vorgenommen bezglich der Lathraea squainaria und der

Bartsia alpina, die von v. Kerner und v. Wettstein als tieisch-

fressende Pflanzen" gedeutet worden waren, wie jedoch Scherffel's

Nachuntersuchungen ergaben mit Unrecht (Vergl. N.W." 11 S. 77).
Ferner ist in der vorliegenden Ausgabe ein unangenehmer Flchtig-
keitsfehler herausgebracht worden, der sich leider aus der 3. Autlage
meiner Illustrierten Flora (von der brigens in wenigen Tagen eine

wesentlich verbesserte und erweiterte 4. Auflage erscheinen wird)
in die Elemente hineiiigestohlen hatte. Bei Coiydalis wird nmlich
in beiden Fllen anstatt Niederblatt irrtmlich Keimblatt gesagt.
Ich gebe diesen Fehler hier an

,
um Besitzer jener Auflagen zu

einer Verbesserung anzuregen. H. P.

Baierlacher, E., die Suggestions-Therapie u. ihre Technik. (57 S.)

1,20 JC. Ferd. Enke, Stuttgart.

Baumann, A., Tabelle zui' Berechnung der Salpetersure aus dem

gefundenen Volumen d. Stickoxyds durch Multiplikation. (iO
-,j.

Fol. Riegersche Univ.-Buchh., Mnchen.
vr- Tabelle zur gasvolumetrischen Bestimmung der Kohlensure. Fol.

60 4: Ebd.
Tabelle zur gasvolumetrischen Bestimmung des Stickstoft's. Fol.

60
-.j.

Ebd.

Berendt, M., die rationelle Erkenntnis Spinozas. Versuch e. Er-

luterg. derselben. (Sep.-Abdr.) (28 S.) 1 JC. Heinrich, Berlin.

Bolzano's B., Paradoxien d. Unendlichen, hrsg. aus dem schriftl.

Nachlasse des Verf. v. F. Prihonsky. 2. Aufl. (XII, 13i S.) 3 JC.

Mayer & Mller, Berlin.

Bratm M., faunistische Untersuchungen in der Bucht von Wismar.

(Sep.-Abdr.) 28 S. 1 JC. Opitz & Co., Gstrow.
Bruch, Ph., Bahnbestimmung d. Kometen 1867 Jll. (Sep.-Abdr.)

28 S. 50 ^. Freytag, Leipzig.
Buchner, F., Reise-Skizzen aus Columbien u. Venezuela. (98 S.)

(ieb. 2 JC. L. Finsterlin, Mnchen.
Chuit, Ph., Recherches sur les dichroines, oxychroines et sur la

thymolchroYnes. (52 S.) 1 JC. Stapelmohr, Genf
Correns, C. E., zur Anatomie u. Entwicklungsgeschichte d. extia-

nuptialen Nektarien v. Dioscorea. (Sep.-Abdr.) 24 S. m. 1 Taf
90

..j. Freytag, Leipzig.
Credner, A., Chrysanthemum indicum u. seine Kultur. (VI, 126

S. m. lUustr.) 4 JC. Hugo Voigt, Leipzig.
Drechsel E., Anleitung zur Darstellung physiologisch -chemischer

I'rpaiate. (40 S.) Geb. 1,60 JC. Bergmann, Wiesbaden.

Frieke, K., der biologische Unterricht an hheren Lehranstalten,
sein Gang und seine Bedeutung f. e. allgem. hhere Bildung nach

psychologisch-pdagogischen Grundstzen. 4. (29 S.) 1 JC. Fock's

Verl., Leipzig.

Geinitz, E., neue Tertirvorkommisse in u. um Mecklenburg. (16
S. m. 1 Tuf) 90 4. Opitz & Co., Gstrow.

Graber, V., vergleichende Studien b. d. Keimhllen u. d. Rck-
bildung der Insekten. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (54 S. m. 8 Taf.) fl,(i0./('.

Freytag, Leipzig.

Grundke, O., Kants Entwicklung vom Realismus aus nach dem

subjektiven Idealismus hin (hauptschlich in der I. Aufl. d. Kritik

der reinen Vernunft). (59 S.) 1 JC. Khner, Breslau.

Hagemann, G. A., die chemische Scbwingungshypothese u. einige
thermochemische Daten d. Natriums. (Ki S.) 60 4. Friedlnder
& Sohn, Berlin.

Hager, C, die Marshall-Inseln in Brd- u. Vlkerkunde, Handel .

Mission. Mit e. Anh.: Die Gilbert-Inseln. 2. Ausg. (IV, 157 S.

m. 1 Karte.) 3 JC. Baldamus, Leipzig.

Hamann, O., Beitrge zur Histologie d. Echinodermen 4. (.Schluss)
Hft. Anatomie u. Histologie der Ophiuren u. ('rinoiden. (V^l,
160 S. m. 12 Taf u. 2 Holzschn.) 14 JC. Fischer, Jena.

Hansen, A., die Farbstotte des Chlorophylls. (88 S. mit 2 Taf)
2,40 JC. Bergstraesser, Dannstadt.

Hartig, R., Lehrbuch d. Baumkrankheiten. 2. Aufl. (IK, 291 S.

m. llhistr.) Geb. 10 JC. J. Springer, Berlin.

Heiden, H., Beitrag zur Algenflora Mecklenburgs. (Sep.-Abdr.)
17 S. 50 ,j. Opitz & Co., Gstrow.

Heimerl, A., Beitrge zur Anatomie der Nyctaginaceen-Frchte.
(Sep.-Abdr.) 18 S. m. 1 Taf 50 4. Freytag, Leipzig.

Helrnholz, H. v., Handbuch der physiologischen Optik. 2. Aufl.

5. Lfg. (S. 321-400.) 3 JC. Voss, Hamburg.
Holetschek, J., Bahnbestimmung der Planeten (118) Peitho. 3.

Teil. (Sep.-Abdr.) 47 S. 80 4, Freytag, Leipzig.

Hrn, P., Die Aeichen -Gallen auf Phleura Boehmeri Wibel. (Sep.-

Abdr.) (18 S. mit 2 Taf) 75 4. Opitz & Co., Gstrow.
Hyrtl, J., Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 20. Aufl. (XVIH,

1113 S.) Geb. 15 JC. W. Braumller, Wien.

Jaumann, G., Die Glimmentladungen in Luft von normalem
Druck. (Sep.-Abdr.) (40 S. mit 1 Taf) 1 JC. Freytag, Leipzig.

Judeich, J. F., u. H. Kitsche, Lehrbuch der mitteleuropischen
Forstinsektenkunde mit einem Anhang: Die forstschdl. Wirbel-

tiere. Als 8. Aufl. von J. T. C. Ratzeburg, die Waldverderber
u. ihre Feinde. 2. Abt. Specieller Teil. 1. Hlfte. Geradflgler,

Netzflgler und Kfer. (S. 285 623 mit Illustration.) 10 JC.

Holzel's Verlag, Wien.

Kennel, J. v., ber Teilung u. Kno.spung der Tiere. 4". (26 S.)
1 JC. Karow, Dorpat.

Klingberg, A., b. der physikalisch-optischen Bau des Auges der

Hauskatze. (Sep.-Abdr.) (14 S.) 40 .j. Opitz & Co., (istrow.

Krause, H., lieber Absorpti(]n u. Conden?ation v. Kohlensure an

blanken Glasflchen. (81 S. mit 12 Taf) 2 JC. Fock, Leipzig.

Krehe, A., Specielle Chirurgie. 5. Aufl. (X, 350 S. m. Illustr.)

6 JC. Einbd. 75 .j. Abel, Leipzig.

Kuglmayr, L., Ueber Spiralen und deren Tangierungs-Problem.
(VII, 180 S. mit 13 Taf.) 1 JC. Spielhagen Schurich, Wien.

Lie, S., Ein Fundamentalsatz in der Theorie der unendl. tfruppen.

(Sep.-Abdr.) (6 S ) 35 .^ Dybwad, Kristiania.

Luedecke, O., Ueber Datolith. Eine mineralog. Monographie.
(Sep.-Abdr) (140 S. mit 6 Taf) UM. Tausch & Grosse, Halle.

Ldy, E., Ueber die Spaltung des Fettes in den Geweben u. das

Vorkommen der freien Fettsuren in denselben. (25 S.) 50 4.

Huber & Co., Bern.

IiUtz, L., Ueb. d Verminderung d. Haemoglobingehalts d. Blutes

whrend d. Kreislaufs durch d. Niere. (19 S.) IJC. Karow, Dorpat.

Mahler, A., Beitr. z. Kenntnis d. Wirkung d. chlorsauren Natriums.

(21 S.) Gnevkow & v. Gellhorn, Kiel.

Schlippe, A. O., die Fauna d. Bathonien im oberrheinischen Tief-

lande. (266 S. m. 8 Taf) Abhandlungen zur geologischen Special-

karte v. Elsass-Lothringen. 4. Bd. 4. Heft. 12 JC. Strassburger
Druckerei u. Verlagsanstalt, Strassburg.

Schopp, G., der Meeressand zwischen Alzey u. Kreuznach. (343
392 S. m. 2 Taf) Abhandl. d. grossherzogl. hess. geolog. Landes-

anst. zu Darmstadt. 1. Bd. 3 Hft. 2,50 JC. Bergstraesser Verl.,

Darmstadt.

Stoll, O., die Ethnologie der Indianerstmme v. Guatemala. (XII,
Hl S. m. lUustr. im Text u. 2 Taf.) Archiv f. internationales,

f Ethnographie. Red.: J. D. E. Sohmetz. Siippl. zu Bd. 1. 4*.

7 JC. Winter'sche Verlagshdlg , Leipzig.
Uffelmann, Die hygienische Bedeutung des Sonnenlichts. (18 S.)

75 4. Urban & Schwarzenberg, Wien.

Iiilialt: Dr. F. Frecli: Ueber die Meeresprovinzen der Vorzeit. (Mit 2 Karten) (Fortsetzung.) Reinigung von Trinkwasser.

Das Steinholz (Xylolith). Ueber das Vorkommen des l'^liior in Organismen. Ueber die Aenderung der Liclitge.schwindigkeit
in Metallen. 8. deutscher Geographentag. Daten zur Geschichte der Hhenmessung. Elektrische Bahnen. Fragen und

Antworten: J. H. v. Kirchmann. Littcratur: (Jarl Friedrich (iauss' Untersuchungen ber hhere Ariibmetik. H. Potonii':

Elemente der Botanik. Liste.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potonii'', Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann llienianii

Dnick: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.
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I Soeben erschien im unterzeichneten Verlage;

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten
von

H. J. Kolbe
des KnigUcl
unde zu Berti;

Lieferung 1

(Zoologische Sammlung des Knigliclien Museums fr Natur-
kunde zu Berlin.)

Mit vielen Original-Holzschnitten.

In der vorliegenden Arheic beabsichtigt der Herr Verfasser

Lehrern, Schlern und allen Freunden und Sammlern der ge-

fitigelten Gliedertiere ein Handbuch zu bieten, welches die

gesamte Insektenkunde in einer Art und Weise behandelt,
wie es in der bisher erschienenen deutschen Litteratur weniger
Brauch war.

Es soll bercksichtigen:
Die Anlehnung an die brige Tierwelt, die Uebersicht ber

die us.sere und innere Beschaffenheit des Krpers in verglei-
chender Betrachtung, die Darlegung der Lebensverhltni.sse, den
Einfluss der umgebenden Natur, die Entwicklung de.! Insekts im
Ei und nach dem Ausschlpfen aus dem Ei. die allmhliche Aus-

bildung der einzelnen Krperteile (innere und ussere") bis das

ausgebildete Insekt die letzte Hlle verlsst, das Vorkommen
und die Verbreitung der Insekten ber alle Tille der Erdn; dii-

Lcbensb.^dingungen. das fieisti'slebeu. die Krankheiten sowie die

Ntzlichkeit und Scbiullichkeit dnr Insekten.

Es soll ferner einen Ueberbliek ber die Geschichte der In-

sektenkunde, Hinweise auf die Litteratur und praktische Winke
fr die Beschftigung mit dem vorliegenden Stufte, als Sammeln.

Herrichtung fr die Sammlung und Aufbewahrung der Insekten

bieten, und schliesslich sollen die Hilfsmittel zur Bestimmung
der Insekten, die Untersucbungsarten der usseren und inneren

Krperteile sowie die Aufbewahrungsarten der anatomischen

Prparate erlutert werden.
Das Buch erscheint in 6 7 Lieferungen zum Preise von

h 1 M. Nach Erscheinen wird der Preis wahrscheinlich erhht.
Alle Bnchhandlungen nehmen Bestellungen an. elinnso versendet
der Verlnger dasselbe gegen Einsendung des Betrages oder per
Nachnahme.

Berlin NW.
Spener-Straese 9. Hermann Riemann.

Pflanzengitterppessen
von Rieh. Hennig-, ]<h'langeH

anerkannt und prmiiert als nur praktisch und dauerhaft. llustr.

[182

Mineralien-Comptoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz

empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [Uli

Mineralien, Gesteinen und Petrefal(ten
Ausfhrliche Preislisten stehen auf Wunsch gratis und tVanl-o

zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht urd

Rcksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.

Tauschangebote werden gern entgegengenommen.

Internationaler Entomologen-Verein
Grsste Vereinigung aller Insektensammler und Entomologen der Well.

Schon jetzt ca. 800 Mitglieder in allen Weltteilen.

Zwei Centralstellen fr Umsatz von Doiibletten.

Verbindungen mit Sammleni in fremden Erdteilen, wodurch Bezug
aller exotischen Insekten zu ganz geringen Preisen ermglicht wird.

Wissenschaftlich redigiertes Vereinsorgan.
lOO Zeilen Frei-Inserate pro anno.

Halbjhrlicher Beitrag nur 2,5() Mk. und I Mk. Eintrittsgeld.

Vereinsorgan an die Mitglieder gratis und franko.

Meldungen an den Vorsitzenden M. Redlich, Guben.

I

In der E. Si'liweizerbai-t'scheu Verlagshandlung in

Stuttgart erschien soeben ;

Charles Darvin's Leben
und Briefe

mit einem seine Autobiographie enthaltenden Kapitel.

Herau.sgegeben von seinem Shne Francis l>arvin.

Aus dem Englischen von J. Victor Carus.

Mit Portraits, Schriftprobe und mehreren
Holzschnitten.

Das Werk erscheint in 12 monatlichen Lieferungen Mk. 2, .

Pflanzendrahtgitterpressen
(3,50 5 Mk.) und Pflanzenstecher aus be.stem

Wiener Stahl (3,50 4,50 Mk.), angefei-tio-t unter
Aufsiflit des Herrn Dr. Potonie, geologische
Hmmer (von 1,50 Mk. ab) und Meissel (0,50 Mk.),
sowie Erdbohrer (ll O Mk. von 15 m Liinire

knnen (iuicii die Expedition der Naturwissenschaft-
lichen Wochenschrift bezocren werden.

Nur Wunderbar Nur
Rmk.2,80 istMller's Rink.2,80

Sei bstraseu r.
N-uester Rasierapparat womit sich Jedermann selbst und ohne

jnde Schwierigkeit rasch und leicht rasieren kann.

Kein Reissen [iss

Kein Schneiden
sondern Einfach und Leicht

Viel Geld erspart der Selbstraseur. Unentbehrlich fr Jeder-

mann, macht sich nichts so schnell bezahlt als Dieser.

Preis nur Rmk. 2.80.
Versand gegen Nacluiahme, liei vorheriger Einsendung von
Rmk. 3,40, Zoll- und Spesenfrei durch das Hauptdepot

L Mller, Wien, Whring, Schulgasse 10.

The Open Court
erscheint .jeden Donnerstag in Chicago U. St.

Abonnement 8,50 Mark jahrlich

4,50 halbjhrlich
2,50 vierteljhrlich.

The Open Court ist eine populr-philosophische Zeitschrift in

englischer .Sprache, welche es sich zur Aufgabe gestellt hat. die ethi-

.sdien und socialen Prubleme vom wissenschaftlichen Standpunkte aus
zu behaiidi'ln.

The Open Court zhlt unter seinen europischen Kontributaren
Mnner wie iMax ^Mller (Oxford), Ernst Mach (.Prag), Ewald Hering
(Prag), Alfred Bennet (l'aris) etc. und hat Essays von Carus Sterne,
Wilhelm Preyer (Berlin), Theodor Ribos (Paris) dem amerikanischen
Publikum in guten Uebersetzungen zugnglich gemacht.

The Open Court bildet somit ein wichtiges Bindeglied zwischen
den wissenschaftlichen Bestrebungen in der alten und in der neuen Welt.

Willi. Sclileriii Halle aS.,
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Hiiirlihaltiges Lager aller nufiir-

historischen Gegenstnde, sowie
smtlicher Fang- und i'rparier-

werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vogelaugeu ,
Insektennadeln und

Torfplatten. Kataloge kostenlos
und portofrei.

J. F. G. Umlauft
Museum u. Waturalien-

Handlung
Hamburg IV

empfiehlt Skelette und Blge von

Sugetieren, Vgeln, Reptilien usw.,
worber Preisverzeicluiisse grati.9

und fi-anko. [164



Zu bc/.iclien dincli Victor Dietz

in ltenburg [1^3

Kepler! opera omnia
Eiiid. Oh. Friscli.

8 Bnde, 1808 71 in 8 Lraune

Calicobiide gebnudeii (124 Mk.)
errassigter Preis 32 Mk.

Besonders fr Anfnger und Sdiiden empfehlen
wir Dr. H. Pofonie:

\mw%mw%m\
deutscher Pflanzen zum Preise von 10 20 Mk. Die
Herbarien zu 10 Mk. entlialten die Hauptg-attungen,
die 200 Mk. sind vollstndig. Die zwisidien liegenden
I 'reise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-
wnschten l'flanzen, von denen jede im Durchschnitt
15 Pf. kostet; ausserdem werden einzelne Abteilungen
des vollstndigen Herbariums von 2 Mk. an abgegeben.

Berlin NW. 21. Verlag von Hermann RIetnann

h nll'ci'iere:

I Krieg, Die Erzeugung und Ver-

t.ung der Elektricitt. 2 Bnde
iiru M. 10..->(l fr M. f), .

Glazebrook &. Shaw, Kinflunng
in das plivsikiilisflie Praktikum
.\eu M. 7,0 fr M. 4,50.

I Wittwer, Die thermischen V^er-

liltnisse der Gase. Neu M. 1,80

fr M. 1,.
Henna IUI Ricniaiin

Bi'rliii NW 21. Spejierstrasse 9.

AiitiqiiuriseJi<r Kiilalof/ /<)!/:

Zoologie, Botanik, Geologie, Palae-
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Michel Eugene Chevreul f.

Am 9. A-piil starb der lteste Student Frankreichs",
wie er sicli selbst mit Vorliebe nannte, der ausgezeich-
nete Cliemilver Eugene Chevreul in Paris im Alter von mehr
als 102 Jahren. Er war am 31. August 1786, also unter

der Regierung Ludwigs XVI., zu Angers als Sohn eines

Arztes geboren, erhielt seine Schulbildung auf dem Ly-
ceum seiner Vaterstadt und widmete sich in Paris dem
Studium der Chemie, wo er erst 17 Jahre alt Leiter

einer chemischen Fabrik wurde. Schon 1809 wurde er

an der Sorbonne Assistent. Von 1813 1830 war er

Professor der physikalischen Wissenschaften am Lycee
Charlemagne, wurde 1820 Examinator an der Poly-
technischen Schule und 1824 Direktor der Frberei der
dem fianzsischen Staate gehrigen Gobelins-Manufaktur.
Die letztgenannte Stellung veranlasste ihn zu eingehenden
Untersuchungen ber die Farbstoffe, die er seit 1826
verffeuthchte. Tu seinen 1831 erschienenen ,,Le^'ons de
la cliimie appliquee ;i la teinture" legte er in Zusammen-
hang seine bis dahin gewonnenen Erfahrungen auf diesem
Gebiete nieder. Sein berhmtes Werk Recherches clii-

raiques sur les torps gras d'origine anunale" war 1823
erschienen. 1826 wurde er Mitglied der Akademie und
1830 Professor der angewandten Chemie am Naturhisto-

rischen Museum. Im Februar 1879, also 93 Jahre alt,

trat er in den Ruhestand. Bis ganz kui-z vor seinem
Tode bewahrte er volle krperche und geistige Frische,
sodass er noch an seinem 100. Geburtstage in der
Akademie einen Vortrag halten konnte. Gefrdert hat-

Chevreul ganz wesentlich die Kenntnis der chemisclien

Zusammensetzung der Fette, die Farbenchemie und die

optische Farbenlehre. Hervorzuheben ist fr den letzt-

genannten Zweig sein Werk: De la loi du contraste

simultanee des couleurs et de Fassortissiment des objets

colories", welches ls39 erschien und die ersten grund-
legenden Untersuchungen bei' die Kontrasterscheinungen
benaclibarter Farben enthlt.

Zur Feier seines hundertjhrigen Geburtstages riclitete

die Berliner 7\kademie der Wissenschaften eine Adresse
an Chevreul, die wir in Folgendem mit Weglassung von

Anfang und Schluss wiedergeben:
. . . Wenn die Akademie am heutigen Tage dank-

erfllt auf Ihre bahnbrechende Thtigkeit zurckschaut,
so haften ihre Blicke zunchst an demjenigen Teile Ihrer

Lebensarbeit, welcher der chemischen Wissenschaft, zu-

mal der organischen Chemie zu Gute gekommen ist. Im
Vollbesitze des reichen Erwerbes, welchen das emsige
Sclia'en zweier Forschergeschlechter whrend eines halben

Jahrhunderts angehuft hat, verwirrt von der Mannig-
faltigkeit und geblendet von dem Glnze ihrer Ent-

deckungen versetzen wir uns heute nur mit Mhe in die

Zeit zurck, in welcher Sie, ein fast vereinzelter Pionier,
ohne andere Bundesgenossen als Ihren Mut und Ilire

Kenntnis, pfadsuchend und pfadfindend, in das unber-
sehbare, nocli vllig unbekannte Gebiet der organischen
Chemie eindrangen. Von der Legion organischer Krper,
ber welche wir heute gebieten, waren nur wenige be-

kannt, und von diesen wenigen die wenigsten genauer
erforscht, von der ]')i]dung und von den Zersetzungen
dieser Krper liatte man kaum eine Alinung'; nur die

Methode der quantitativen Bestimmung ihrer Bestandteile,
die Elementaranalyse, war bereits Gegenstand grund-

legender Arbeiten von Gay-Lussac und Thenard gewesen,
welche, wie Sie dankbar anerkannten, nicht wenig dazu

beitrugen, Ihnen die Wege zu ebnen. Der weiteren

Vervollkommnung der Elementaranatyse war Ihre erste

Sorge gewidmet. Mit diesem mchtigen, von Ihrer Hand
weiter ausgebildeten Hilfsmittel ausgerstet begannen Sie

Ihre ewig denkwrdigen Untersuchungen ber die Fett-

krper tierischen Ursprungs, deren Ergebnisse Sie in dem
Masse, als die Arbeit fortschritt, in einer Reihe glnzender
Abhandlungen niederlegten, um sie spter, nach Verhiuf
eines Jahrzehnts, in eineui monumentalen Werke: Re-
.cherches chimiques sur les coi'ps gras d'origine aniraale'"

zu vereinigen.
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Mit lebiiaftem Interesse lesen wir noch heute dieses

klassische Buch, ungewiss, ob wir mehr die jahrelange

Ausdauer bewundern sollen, welche diese endlose Reihe

von Thatsaclien eine nach der andern feststellte, oder

den Scharfsinn, welcher es verstand, die umme des

Tliatschliclien, unter einem gemeinschaftlichen Gesichts-

punkte zusammengefasst, zu einem wissenschaftlichen

Ganzen zu verarbeiten. Zum ersten Male fllt ein Licht-

strahl in das Dunkel, welches noch immer die Fettkrper
und ihre fundamentale Umbildung, den Verseifungspro-
zess umhllte. Die Beziehungen, in denen Fette ver-

schiedenen Ursprungs zu einander stehen, waren noch

vllig unbekannt. Die epochemachende Entdeckung des

Glyceiins, welches Schele schon ein Yierteljahrhundert

frher, als Sie Ihre Untersuchungen begannen, aus den

Fettkrpern isoliert liatte, war seltsam genug! auf

die Ansichten der Chemiker ber deu Verseifungsprozess
ohne Einfluss geblieben; auch die weit ltere, schon in

der Mitte des vorigen Jahrhunderts gemachte, so wichtige

Beobachtung Geoffroi's, dass die durch Suren aus einer

Seife abgeschiedene Fettsubstanz ganz andere Eigen-
schaften besitzt, als das Fett, welclies die Seife geefert
hat, war gnzlich in Vergessenheit geraten. Allgemein
betrachtete man die Seifen sclilechthin als Verbindungen
der Fette mit den Alkalien. Erst dui'cli Ihre Arbeiten

wurde der Schleier gehoben. Ihre Untersuchungen

zeigten, dass die Fettkrper im wesentlichen Mischungen
zweier chemischer V^erbindungen sind, welche sich im

Verseifungsprozesse unter Aufnahme der Elemente des

Wassers in Glycerin und Fettsuren spalten. Namen
wie Stearin und Stearinsure, Olein und Oelsure, heute

in der Sprache der Wissenschaft und in der Industrie

alteingebrgerte Bezeichnungen, klangen den Gliemikern

zum ersten Male in die Ohren. Die Konstitution der

Fettkrper, das Wesen des Verseifungsprozesses ,
die

Natur der Seife lag pltzlich klar vor ihren Augen. Mit
Staunen finden wir alle diese Ergebnisse Ihrer Forschung,
die Quintessenz unseres heutigen Wissens in diesem Ge-
biete auf einer einzig^en Seite Ihres Werkes zusammen-

gedrngt. Die chemische Generation der Gegenwart,
welcher die von Ihnen erkannten Wahrheiten lngst in

Fleisch und Blut bergegangen sind, kann sich kaum
mehr eine Vorstellung von dem Eindrucke machen,
welche jene Enthllungen in den Gemtern Ihrer da-

maligen Zeitgenossen hervorriefen, war doch die Flle

mannigfaltiger, oft scheinbar im Widerspruche mitein-

ander stehender Beobachtungen ber Fette und Seifen,

welche langjhrige Erfahrung angehuft hatte, mit einem

Male verstndlich geworden!
Es liegt in dem Wesen grosser Entdeckungen, dass

sie stets ein Gefolge anderer Entdeckungen nach sich

ziehen, und so hat denn auch das Licht, welches Sie

ber Ihr eigenes Arbeitsfeld ausgegossen haben, die

Leuchte entzndet, welche andeien Forschern auf benach-

bartem Gebiete den Pfad erhellen sollte. Die bahn-

brechenden Untersuchungen von Dumas und Boullay
ber die zusammengesetzten Aether, Berthelots klassische

Abhandlung ber die Natur des Glycerins, die glnzende
Entdeckung des Glycols, mit welcher Wurtz die Wissen-
schaft besciienkt hat, alle diese Arbeiten, wie unbedingt
ein Jeder Selbstndigkeit und Eigenart dei'selben aner-

kennen muss, erscheinen gleichwohl als Frchte des

Baumes, welchen Sie gepflanzt haben. Audi wird man
es niciit Zufall nennen, dass es gerade der Boden von

Frankreich gewesen ist, welclier diese herrliciien Frchte

gezeitigt hat, stand doch den franzsischen Gelehrten
Ihr grosses Beispiel nher vor Augen, als denen anderei'

Nationen, und konnten doch die mchtigen Eindrcke,
die sie aus dem persnlichen Verkehre mit Ihnen schpf-
ten, nicht ohne Einfluss auf die Wahl ihres Arbeitsfeldes

und die Richtung der Wege bleiben, welche sie bei dem
Anbau desselben einschlugen! Aber in viel grsserem
Umfange, weit ber die Grenzen Frankreichs hinaus, ist

der Einfluss Ihrer Forschungen zur Geltung gelangt.
Die von Ihnen inaugurierte Methode, die Natuj' organi-
scher Krper durch die Einwirkung mchtiger chemischer

Agentien zu erschliessen, hat sich berall, wo das Stu-

dium der organischen Chemie in Aufnahme gekommen
ist, schnell eingebrgert. In unserem Vaterlande zumal
hat die glckliche Verwertung dieser Methode, welche
uns in den grossen Untersuchungen Liebigs und Whlers
unverkennbar entgegentritt, die Wissenschaft epoche-
machend gefrdert.

Und auch nach anderer Seite hin haben Ihre Arbeiten

ein grosses Beispiel gegeben. Niemals hat die in stiller

Zurckgezogenheit der Beobachtung der Natur gewidmete
Thtigkeit auch auf dem geruschvollen Markte des

Lebens einen glnzenderen Triumph gefeiert! Niemals
ist die Wahrheit eindringlicher bezeugt worden, dass die

selbstlose Pflege der Wissenschaft frlier oder spter eine

Ernte dei' Erkenntnis reift, welche, indem sie auch den

materiellen Bedrfnissen Befiiedigung gewhrt, der ganzen
Menschheit zu gute kommt!

Wohl wandelten Sie auf den lichten Hhen der For-

schung, als Sie, ausschliesslich im Dienste der Wahrheit,
Ihre Ziele verfolgten; allein das Gebiet, dessen Erobe-

rung wir Ihnen danken, liegt andererseits auch wieder

nur einen Schritt von dem betretenen Wege des All-

tagslebens ab, und es wre seltsam gewesen, wenn sich

der Gewerbefleiss nicht alsbald bemht htte, die Ergeb-
nisse Ihrer Studien den Anforderungen der Praxis dienst-

bar zu machen. In der That begegnen wir denn auch

schon nach kurzer Frist den mchtigen Anlufen einer

neuen Industrie, welche, auf Ihren Beobachtungen fussend,
sich bald, weit ber Ihre khnsten Erwartungen hinaus,
in noch immer wachsendem Umfange entfalten soUte.

Die Industrie die Stearinsure-Kerzen, in deren Frde-

rung wir Sie nunmehr in Gemeinschaft mit Ihrem Freunde

Gay-Lussac eintreten sehen, bildet eine Aera in der Ge-
schichte der Beleuchtung. Nur den A eiteren der heuti-

gen Generation ist die missfarbige, unliebsamen Duft

verbreitende Talgkerze noch in der Erinnerung, weich

und zerfliesslich
,
whrend des Brennens unablssiger

Wartung bedrfend und gleichwohl nur eine trbe, rus-

sende Flamme entsendend. An die Stelle der Talgkerze
war mit einem Male die blendend weisse, geruchlose
Stearinkerze getreten, klingend hart, und ohne jedwede
Nachhilfe mit hellleuchtender Flamme brennend. Aus
Iliren Hnden hatte die dankbare Welt eine der Wachs-
kerze ebenbrtige Lichtquelle empfangen, welche dem
schon weit verbreiteten Gaslichte die Herrschaft streitig

machen konnte und auch von der Zukunftsbeleuclitung,
dem elektrischen Lichte, nicht bedroht erscheint.

Wohl mag, wenn Sie am heutigen Tage Umschau
ber Ihre reiche Lebensarbeit halten, Ihr Auge, hochver-

ehrter Herr, mit Vorliebe diesen unverg-leichlichen Eifol-

gen sich zulenken, allein in Ihrem (ieiste taucht gleich-

zeitig die Erinnerung an mannigfache Forschungen auf,

welche Ihre Teilnahme nicht minder in Anspruch nahmen.

Sie gedenken zumal der nahen Beziehung zu den tex-

tilen und tinctorialen Industiieen, welche, diesen For-

schung'en entsprossen, Sie schon frhzeitig an die Spitze
eines dem interessantesten Zweigte des Kunstgewerbes
gewidmeten Institutes gefhrt hat. Allbekannt ist es,
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welclie Vollendung die Technilc der Gobelins, zumal nach
der koloristischen Seite hin, durch Ihre \^'irksamkeit an

dieser Stelle erreicht hat, allbekannt aber auch die Summe
von wissenschaftlichen Eifahrungen ber Farben und

Frben, welche Sie an derselben Stelle einzusammeln

Gelegenheit fanden. Niemand wnd den Einfluss leugnen
wollen, welchen die Wechselwirkung zwischen Wissen-
schaft und Industiie auf die Gestaltung der Lebensbe-

dingungen in unserem Jahrhunderte gebt hat. Niemand
wii'd abei- auch verkennen, dass diese Verbrderung
zweier scheinbar so entgegengesetzte!' Kundgebungen des

menschlichen Geistes dui'ch Ihr folgenschweres Eingreifen
in die Technologie der Fettkrpei- erweitert und befestigt,
durch ihre frdernde Thtigkeit auf dem Gebiete der

Textilindustrie von Neuem besiegelt worden ist.

Hochverehrter Heir, unserer Akademie ist es an
Ihrem heutigen Ehrentage inniges Bedifnis gewesen,
auf ihre ruhmvoll durchmessene Laufbahn zurckzublicken;
aber nur an wenigen besonders leuchtenden Punkten und
auch nur im Fluge durften Ihre Blicke haften. Wer ein

volles Bild ihres reichen Lebens gewinnen wollte, der

msste den Strom Ihrer schpferischen Thtigkeit seinem

ganzen Laufe nach verfolgen, wie er erfrischend und
befruchtend sich ber alle Teile der Chemie und der an-

grenzenden Wissenschaften ergossen hat, der msste
den ungezhlten Einzelforschungen nachgeben, in denen

Sie die Natur verschiedener Mineralien und vielei- Salze,
sowie die Zusammensetzung zahlreicher organischer Ma-
terien festgestellt haben, er msste in Ihre chemisch-

physiologischen Arbeiten eindringen, durch welche unsere

Kenntnis der wichtigsten .Sekrete des tierischen Organis-
mus so nachhaltig gefrdert worden ist, in Ihie den

mannigfaltigsten Fragen der ffentlichen Gesundheits-

pflege gewidmete Thtigkeit, er msste Sie auf Ihren

Streifzgen in das Grenzgebiet zwischen Chemie und

Physik begleiten, welche einen Einblick in die Gesetze

dei- Farbenkontraste vermittelt und die systematische Be-

stimmung und Benennung der Farben gelehrt haben,
er msste Ihre Vortrge ber die chemische Grundlage
der Frberei studieren, er msste sich in die Zeit

zurckversetzen, in welcher die Nebel schwindelhafter

Wahnvorstellungen, von der Mode aufgewirbelt, die

Geister zu umhllen drohten, die aber alsbald zerstoben,

als Sie, das Buch der Geschichte in der Hand, ihre Zeit-

genossen die Verirrungen der Gegenwart in dem Spiegel
der Vergangenheit erkennen Hessen. Mit dem so ge-
wonnenen Bilde Ihrer umfassenden Lebensarbeit vor

Augen wide er aber auch Ihren Namen an hervor-

ragender Stelle in der Liste jener grossen Mnner ver-

zeichnen, welche den wissenschaftlichen Ruhm Frank-

reichs bis an die entferntesten Grenzen des Erdkreises

getragen haben. ..."

TV.

Die Vernderungen der vorweltlichen IVIeeresprovinzen.

Die Vernderungen, welche die verschiedenen

Meeresi'egionen im Laufe der geologischen Epochen er-

litten haben, sind wahrscheinlich in erster Linie durch

Verschiebungen des Meeresniveaus veranlasst; als ein

zweiter sehr wichtiger Faktor kommt der Einfluss klima-

tischer Vernderungen hinzu.

Allerdings ist die Einwirkung von Tempeiatur-
dififerenzen erst seit der Juraperiode bemerkbai-. Die

Verteilung der marinen Faunen und der Landfloren zur

palaeozoischen und Triaszeit steht in keinerlei Abhngigkeit
von Zonen, welche dem Aequator parallel laufen. So
weist die zur Steinkohlenzeit lebende Flora in der tro-

pischen, der nrdlich gemssigten Zone und im polaren
Nordamerika nicht nur denselben Charakter, sondern
meist auch eine grosse Zahl durchgehend verbreiteter

Arten auf. Dabei ist die Mutationsfhigkeit der Stein-

kohlenflora, oder mit andei'en Worten, ihre Abhngigkeit
von physikalischen Vernderungen so gross, dass, whrend
man zur Zeit des Carbon und Perm im Meere nur drei

wesentlich verschiedene Faunen unterscheiden kann, auf
dem Lande zwlf Mal eine entsprechende Aenderung der
Pflanzenwelt vor sich geht.

Zu hnlichen Folgerungen giebt die Thatsache An-
lass, dass an den Ksten des stillen Oceans von Neu-
seeland bis zum ochotskischen Meerbusen und von Aljaska
bis Peiu eine Reihe von Triasbildungen voi'kommt, welche
im wesentlichen dieselbe Fauna enthalten. *)

Da die fraghchen Schichten meist in einei' lituralen,

durch das Vorwalten derZvveischalergattung Pseudomonotis

Ueber die IVIeeresprovinzen der Vorzeit.

Von Dr. F. Frech, Frivatdozeut au der Universitt in Halle a. S.

(Scbluss.)

*) Die palaeontoloffischen Untersuchung-en von Mojsisovios und
Teller lassen hierber lieinen Zweifel.

ausgezeichneten Facies vorkommen, so lsst sich mit

voller Sicherheit der Schluss auf das Vorhandensein eines

gleichartigen, von Pol zu Pol herrschenden Klimas ziehen.

Dagegen gewinnt von der Jurazeit ab die klimatische

Zonengliederung mehr und mehr Einfluss auf die zoo-

geogra])hische Einteilung der Oceane. Whrend der ver-

schiedenen Epochen des Tertir kann man in den marinen

Ablagerungen Mitteleuropas die stetig vor sich gehende
Umwandlung der tiopischen Fauna in eine subtroi)ische

und in eine solche der warmen gemssigten Zone verfolgen.
Wie sich von vornhei'cin erwarten lsst, ist der

Einfluss der die tertiren Epochen abschliessenden Eiszeit

auf die Verteilung der marinen Faunen sehr erheblich.

Diese Klteperiode erkli't das Vorkommen arktischer

Meeresmuscheln in gewissen Ablagerungen Ostdeutsch-

lands und das noch viel aufflligere Eindiingen noidischer

Gste in die Fauna des Mittelmeeres, die im brigen keine

sehr erheblichen Abweichungen von dei- jetzt lebenden

erkennen lsst.

In den litoralen Gewssern des Mittelmeeres sind

die nordischen Eindi'inglinge verschwunden. Dagegen
haben dieselben in der khleren Temperatur der grsseren
Meerestiefen zum Teil bis jetzt ausgedauert. Durch neuere

Forschungen wurde nachgewiesen, dass die mediterrane

Fauna in den gisseren Tiefen eine auffllige eberein-

stimmung mit der der britischen Gewsser zeigt. Auch
die eigentlich arktischen Formen wie Nephrops norwegicus

ein Verwandter des Hummers ^ haben sich an ver-

einzelten Punkten noch eihalten. Der letztgenannte

eigentmliche Krebs lebt an einigen tiefen Stellen des

quarnerischen Golfes in gi'osser Hufigkeit zusammen
mit wenigen anderen nordischen Foimen, whrend er

dem ganzen brigen Mittelmeer fehlt. Das Fortdauern

nordischer Eindringlinge in grsseren Meerestiefen ist

dui'chaus analog dem Zurckbleiben arktischer Pflanzen
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und Insekten auf den hhereu Gebirgen Mitteleuropas.

Das angefhrte Beispiel zeigt deutlich, in wie hohem
Grade die geschichtliche Entwicklung die Fauna und
Flora beeinflusst. (Suess).

Erhebliche Aenderungen werden durch die Ver-

schiebungen des Meeresspiegels in der Verteilung der

zoologischen Provinzen veranlasst. Neue Meeresver-

bindungen erffnen sich, Einwanderungen aus fernen

Oceanen finden statt und die unvermittelt auftretenden Ele-

mente der Fauna lassen keinerlei Verwandtschaft mit

den autochthonen Tyi3en erkennen. Zugleich beginnen
infolge des Wechsels der physikalischen Bedingungen
und des Kampfes mit den neuen Eindringlingen die

alten Bewohner auszusteiben. Die betrchtlichen fau-

nistischen Aenderungen, welche derartig geographische

Ereignisse zu begleiten pflegten, haben wesentlich die

Entstehung der bekannten Kataklysmentheorie mit ver-

anlasst, nach welcher die Geschichte der Erde aus einer

oft wiederholten Zerstrung und Neuschpfung der ge-
samten organischen Welt bestand.

Auch bei den jetzt herrschenden Ansichten bietet

das pltzliche Auftreten neuer Formen eine bequeme
und natrliche Handhabe fr die Abgrenzung der Schichten.

Besondei's bemerkenswert ist das sogenannte Tnter-

mittiren, d. h. das scheinbare Aussterben und Wieder-
erscheinen gewisser Giuppen in einer bestimmten Meeres-

provinz. So kennt man die Ammonitengattungen Aego-
ceras und Amaltheus aus der mittleren Abteilung und
den obersten Grenzschichten der alpinen Trias. Da-
zwischen fehlen dieselben vollstndig, sind also in Meei'es-

teile ausgewandert, die man im vorliegenden Falle wahr-
scheinlich im SO. zu suchen hat.

Die der palaeozoischen Ammonitengruppe (Fig. 6) l'ro-

lecanites eigentmliche ^'erb^eitung ist in hnlicher Weise
zu erklren. Dieselbe erscheint zuerst in P^uropa auf der

Grenze von Mittel- und Oberdevon in ziemlich starker

Entwicklung, wird im unteren Oberdevon beraus selten

und fehlt im mittlei'en Ober-
devon vollstndig. Dagegen
kennt man aus dem letzteren

1 lorizontinNordamerika einen

hutigen und weitverbieiteten

Vertreter von Prolecanites.

Whrend der Bildungszeit des

oberen Oberdevon scheint di(^

(jattung nach Europa zurck-

gekehjt zu sein und im un-

teren Carbon kommen tyi)isehe

Verti-eter auf beiden I-']rd-

lilften vor.

Das Entstehen neuer Landschi'anken veranlasst die

eigenartige Entwicklung von ursi)r(ingch einheitlich ge-
stalteten Faunen. Die Vernderung wirkt selbstver-

stndlich dann besonders einschneidend, wenn ein Meeres-

teil, wie etwa das sarmatische J^ecken der jngeien
Tertirzeit (vergl. unten) von der Verbindung mit dem
oft'enen Ocean abgeschnitten und allmlig ausgessst wird.

Die Ursachen fr das Steigen und Fallen des Meeres-

spiegels beruhen wahrscheinlich zum kleineren Teile auf

Bewegungen des usseren F'elsgerstes der Erde, zum

grsseren Teile auf Vernderungen des Meeresniveaus,
deren Vorhandensein zwar zweifellos erscheint, deren

Erklrung aber noch nicht gelungen ist.

Die Aufwlbung von Gebirgsketten, die Bildung
von Vulkanen auf dem Meeresgrunde scheinen, so sehr

sie die Oberficliengestalt des festen Landes beeinflussen,
fr dicTi'ennung grsserer Meeresbecken fast bedeutungslos

Fig. 6. Goniatit: Prolecanites Imuili-

Costa. Oberdevon. Dillenbiirg i. N;issau

ZU sein; wenigstens sind keine derartigen Flle bisher

bekannt geworden.
Von grsserer Wichtigkeit fr die Vernderung der

Meeresprovinzen ist dagegen der Einsturz ausgedehnterer
Teile der Litliosphaere. So verband der Einbruch
des an Stelle des aegaeischen Meeres befindlichen Fest-

landes ein Ereigniss, das in geologisch junger, jedenfalls

erst in postglacialer Zeit stattgefunden hat den I^ontus

mit dem ]\Iittelmeer. In dem Becken des heutigen
schwarzen Meeres und in den benachbarten Lndern be-

fand sich whrend des letzten Abschnittes der Tertir-

periode der brakische, allmlig nach Osten zu eingeengte
und ausgess.ste sarmatische" Binnensee, der durch die

Verbindung mit dem Mittelmeer wiederum eine Meeres-

Fauna erhielt. Die Reste der sarmatischen Fauna leben

heute noch im Kaspi-Meer. Ein Geologe der Zukunft,
welcher deieinst den Boden des jetzigen Pontus unter-

sucht, wird hier wahrscheinlich ber Kalken mit Sss-
wasserschnecken eine marine Formation in ungleich-

frmiger Lagei-ung antreften.

Von grossai'tigerer Wirkung war der Einbruch des

uralten indo-afi ikanischen Festlandes, der wahrscheinlich

am Anfang der Jura-Periode begann und bis an das Ende
der mesozoischen Aera foitdauerte. Aus den nach Norden
oder nach Sden verweisenden faunistisclien Eigentmlich-
keiten der verschiedenen Schichtengruppen lassen sich

Rckschlsse ber die Ausdehnung der Contiuente bezw.

bei' den allmligen Fortgang des Einbruchs ziehen. So

zeigen die mittleren und oberen Kreideschichten von

Natal und Dekkan erhebliche Abweichungen von den

gleich alten in Nordindien, Arabien und Aegyi)ten vor-

kommenden Bildungen; man wird somit fr die Kreide-

zeit im mittleren Teile des indischen Oceans eine Land-

verbindung anzunehmen haben, etwa hnlich der, welche

jetzt die Fauna von der mediteri'anen des Rothen Meeres
trennt.

Auf das Vorhandensein von solch grossartigen Brchen
wird man mit einigei' Wahrscheinlichkeit schliessen drfen,
wenn kein Zusammenhang zwischen dem Verlauf der Kste
und dem allgemeinen geologischen Bau des Landes, insbe-

sondere dem Streichen der Schichten besteht. Ausschlag-

gebend fr die Auffassung war in den vorliegenden Fllen

jedoch der Umstand, dass sowohl im indo-afrikanischen

Gebiet wie im griechischen Archipel die in ihrer Lage
verbliebenen Schollen aus Ssswasserschiehten bestehen,

die sich an der gegenberliegenden Kste mit denselben

oder mit wenig vernderten JNlerkmalen fortsetzen.

In ungleich bedeutenderer Weise wird die Begrenzung
der Continente und Meere durch diejenigen Erscheinungen

beeinflusst, welche man bis vor kurzem allgemein als

skulareHebungin und Senkungen des Landes bezeichnete,

whrend Suess dieselben neuei'dings als Schwankungen
des Meeresspiegels auttasst. Die Meinungen ber den

Gegenstand stehen sich noch unvermittelt gegenber.
Ein erheblicher Wechsel in der Verteilung von Fest-

land und Meer hat noch in jngster geologischer Zeit,

na(;h dem Ablauf der grossen Eisi)eriode stattgefunden,
wie die alten zuerst aus Norwegen bekannt gewordenen
Strandlinien und Teriassen beweisen. Die Strandlinien

sinil (liu'ch Einwirkung der Brandung whrend eines

Stillstandes des ^leeresniveaus in den Fels eingenagt;
die Teirassen beweisen ihren Zusammenhang mit der

Eiszeit dadurch, dass die hchstgelegenen unter ihnen,

welche sich 200 m ber dem jetzigen ^Meeresspiegel be-

finden, arktische Tierreste enthalten, whrend die Fauna
der tiefer gelegenen mit der der lieutigen Kste berein-

stimmt.
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I^Jutsprechende Beobachtungen lieg-en vor aus Gross-

britannien, Spitzbergen, Grnland und dem nrdlichen

Nordamerika sowie andrerseits von der Sdhemisphre,
von Sdafrika, Sdaustrahen und dem sdlichen Sdamerika.

Dem Aufsteigen des Landes in den Polarlndern

steht ein Sinken desselben in den quatorialen Gegenden
gegenber. Zwar ist der letztere Vorgang im allgemeinen

weniger leicht festzustellen als der erstere. Jedoch kann mit

einiger Sicherheit der quatoriale Teil des stillen Oceans

mit Rcksicht auf die grosse Ausdehnung der Korallen-

riffe als ein Senkungsgebiet aufgefasst werden. Be-

kanntlich ist nach Darwin die Entstehung der hier in

Frage kommenden Atolls nur auf sinkendem Meeresboden

mglich und trotz zahlreicher neuerer Angriffe*) bietet die

genannte Theorie fr eine grosse Klasse von Erschein-

ungen immer noch die naturgemsseste, in den meisten

Fllen zutreffende Erklrung.
Im Sinne der einen Anschauung wird man in dem

geschilderten Vorgang ein Abstrmen des Wassers von

den Polen zum Aequator sehen; nach der entgegen-
stehenden Auffassung ergbe sich ein Sinken des Landes
um den Aequator, ein Ansteigen an den l'olen oder mit

anderen Worten eine Abnahme der Abplattung dei-

Lithosphre.

Aehnliche, zum Teil noch grossartigere Vernderungen
haben im Verlaufe der frhei'en Erdepochen mehrfach

stattgefunden. Geologisch wichtig ist besonders der als

Transgression bezeichnete Vorgang, d. h. das Ueber-

greifen mariner Schichtengruppen ber den rumlichen

Verbreitungsbezirk der nchst lteren Formationen, oder

mit anderen Worten ein Vordringen des Meeres. Ein

Rckzug des Oceans ist aus der Einschrnkung des Ver-

breitungsbezirks mariner Ablagerungen odei' mit grsserer
Sicherheit aus der Vertretung dei'selben durch Ssswasser-
schichten zu folgern.

Der Einfluss solcher Vernderungen auf die Ver-

teilung der Organismen wird aus dem vergleichenden
Studium den triadischen Ablagerungen der Alpen und

des mittleren Deutschlands eisichtlicl]. Zur Zeit der

mittleren Trias bestand eine mittelbare Verbindung zwischen

der deutschen Meeresbucht und dem alpinen Gebiet, das

einen Bestandteil des damaligen Weltmeeres ausmachte.

Der Zusammenhang wurde bei Beginn der oberen Trias

untei'brochen und die genannte ausgedehnte Meeresbucht
in einen Binnensee mit salzigem oder brakischen Wasser

umgewandelt. Der deutsche Triassee, der dem jetzigen

kaspischen Meere vergleichbar ist, erstreckte sich durch

Lothringen und die Schweiz bis in das sdliche Frankreich

und bis nach Sardinien.

Zu gleicher Zeit sonderten sich auch die triadischen

Ablagerungen der Ostalpen in zwei scharf geschiedene

Meeresprovinzen. Die meditei'rane Provinz umfasste die

sdlichen und nrdlichen Kalkalpen mit Ausnahme des

nordstlichen Teils und erstreckte sich lngs des Nord-
randes der Karpathen bis Sdrussland.

Die Schichten der nach dem alten Namen von Salz-

burg so genannten juravischen Provinz" haben ihren

Hauptvertreter in den bunten Hallstdter Kalken des

Salzkammerguts, bilden aber, wie sich aus ihren fauni-

stischen Beziehungen zu der ostindischen Trias**) und dem
Vorkommen hnlicher Tierreste in Kleinasien nachweisen

*) Vergl. Naturw. Wocheiischr." III S. 144.

**) Vielleicht die merkwrdigste Erscheinung ist das Vor-
kommen einer Korallengattung, deren einige bisher bekannte Ver-
treter am Karakorumpass und bei Hallstadt bcobar-litet worden sind.

liess, den letzten Auslufer eines in sdstlicher Richtung

gelegenen Weltmeers.

Die beiden Provinzen sind whrend der Bildungs-
dauer der unteren Stufe der oberen Trias scharf getrennt;
in der mittleren Stufe tritt eine allmlige Mengung der

Faunen ein, und die oberste Stufe der Trias, die rhae-

tische, breitet sich in pelagischer Ausbildung ber das

Gebiet der beiden lteren Meeresprovinzen, wie ber die

von dem deutschen Binnenmeer bedeckte Flche aus***).
Es hat also gegen Ende der Triaszeit ein erheb-

liches Vordringen des Meeres stattgefunden, das nicht

nur die, wahrscheinlich durch eine Inselreihe gebildete
Grenze zweier Meeresprovinzen, sondern auch das nrd-
licher gelegene Festland berflutete und einen abge-
trennten Binnensee wieder mit dem Ocean in Verbindung
setzte. Die Reste einer berall gleichartig gestalteten

Tierwelt erfllten die obersten Triasablagerungen des

mittleren Europa, whrend man aus den unmittelbar vor-

her gebildeten Schichten .3 verschiedenartige gleichalte

Faunen kennt.

So wichtig die rhaetische Transgression fr Mittel-

europa war, so wird sie doch an allgemeiner Bedeutung
von der der oberen Kreide bertroffen, welche sich auf

den grssten Teil der geologisch durchforschten Fest-

lnder ersti-eckte.

In Europa ist nur in Frankreich, England und einem

kleinen Teile von Deutschland untere Kreide vorhanden

und die oberen Glieder dieser Formation liegen fast

durchweg bergreifend auf krystallinischen Gesteinen,

palaeozoischen Ablagerungen, Trias und Jura. Ebenso

breitet sich im ganzen Gebiete der Mittelmeerlnder st-

lich bis Afghanistan reichend, ferner im Sden der indi-

schen Halbinsel obere Kreide ber ltere Ablagerungen aus.

Aehnliche Beobachtungen liegen aus Sdafrika, Ostasien

und dem grssten Teile des amerikanischen Continen-

tes vor.

Im Gegensatz zu dieser enormen Verbreitung mariner

Schichten steht eine entschiedene Einengung der Oceane

whrend der Bildungszeit des lteren Jura und der

Grenzschichten von Jura und Ki'eide.

Wie sehr durch gi'ossartige Ereignisse, wie die

Transgression der oberen Kreide die Verteilung von

Festland und Meer und die Anordnung der Meerespro-
vinzen betroffen wurde, bedarf keiner weiteren Aus-

fhrung.
Die zahlreichen Vernderungen, welche die Erdober-

flche im Verlaufe der geologischen Epochen betroffen

haben, veranlassen eine immer weiter fortschreitende

Differenzierung der plij^sikalisclien Lebensbedingungen.
Vor allem verursacht der, sich mehr und mehr verstr-

kende Einfluss klimatischer Verschiedenheiten eine mannig-

faltige Ausbildung der Tiere und Pflanzen. Wenn auch

die stetig fortschreitende Entwicklung der organischen
Welt nicht als einfaches Widerspiel der physikalischen
Verhltnisse angesehen werden kann, so ist doch ein

Parallelismus in der sich steigernden Differenzierung in

der Gestalt der Erdoberflche und der allmligen Ver-

vollkommnung der auf derselben lebenden organischen
Wesen nicht zu verkennen.

In Indien wurde dieselbe von dem hochverdienten deutschen Geologen
Stoliczka gefunden und als Stoliezkaria beschrieben, jedoch ergab
sich aus den Untersuchungen des Verf. die Identitt von .Stoliez-

karia mit dem seit langer Zeit bekannten Heterastridium von Hallstadt.

***) Die epochemachenden Forschungen von Mojsisovics haben

ber diese Fragen die ntige Aufklrung gegeben.
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Ein neues Konservierungsmittel fr IVLilch, um die-

selbe transportfhig zu machen, bat die Konkurrenz erfunden.

Bekanntlich wird die Jlilch bei lngerem Transporte wertlos, indem

dieselbe in Suerung gert und infolge des Schtteins derselben sich

das Milchfett zu Butterklmpchen zusammenballt, welche dann in

der blauen Milch herumschwimmen. Aus diesem Grunde knnen die

von drm Absatzgebiete fr Milch, den Stdten, weit entfernt wohnenden
Landwirte mit den in der Umgebung der Stdte ansssigen Meierei-

besitzern bezglich der Verwertung ihrer Milch nicht konkurrieren.

Das neue Verfahren, welches von dem Ingenieur Guerin, im Depar-
tement Vosges, bekannt gegeben wurde, besteht in dem Gefrieren-
lassen der Milch, vor dem Versandt und Wiederauf thauen
derselben nach der Ankunft am Bestimmungsorte. Dieses
Verfahren scheint sich in jeder Hinsicht zu bewhren und ist da-

durch auch fr die weit herkommende Milch ein hherer Verwertungs-
preis gesichert. Xach vielen Versuchen kam Guerin dazu, das Ge-
frieren der Milch bei einer Temperatur von 2" C. zu bewerkstelligen,
wodurch auf die Dauer die Bildung von Milchsure sowie die Aus-

scheidung des Milchrahras verhindert wird. Je nach der Grsse des
verwendeten Milchtransportgefsses erfolgt das Gefrieren innerhalb

einer Zeit bis zu 6 Stunden. Die Versuche ergaben, das Milch einer

lngeren Zeit zum Gefrieren bedarf als Wasser und ferner, dass
durch den Gefrierakt die Gte der Milch gar keine Ein-
busse erleidet. Einem Konsortium von Iiandwirten, welche in

dem Molkereiwesen wohl erfahren waren, wurden mehrfach Proben
von gefrorener und wieder aufgethauter Milch, sowie von frischer

Milch derselben Khe, welche diesem Verfahren nicht unterzogen
worden war, zur Prfung vorgesetzt. Die Prfenden waren nicht
im Stande, irgend einen Unterschied der beiden Milchsorten festzu-

stellen; auch nach dem Abkochen der Milch ergab sich keine Diffe-

renz. Das Aufrahmverfahren beider Milchsorten lieferte dasselbe

Ergebnis. Die gefrorene Milch behielt bis zum vierten Tage ihre

unvernderte Ssse. Mikroskopisch untersucht zeigten die gefroren
gewesene und die nicht gefrorene Milch gar keine Verschiedenheit.

Labssigkeit erfllte bei beiden Milchsorten ihre volle Wirkung.
Ksesorten, aus gefrorener Milch bereitet, be.sassen dieselben Eigen-
schaften, wie die aus gewhnlicher Milch hergestellten.

Dr. L. S.

Die selbstndige Fortbewegung der Blutkrperchen
der Gliedertiere. Bekanntlich liiesst das Blut der Insekten
nicht in einem geschlossenen Rhrensystem, wie bei den Wirbel-

tieren, sondern umsplt die gesamten inneren Teile. Wir finden nur
ein pulsierendes Rckengefss und einen von Graber entdeckten,

propulsatorischen Apparat auf der Bauchseite; bei gewissen Wasser-
wanzen wies Behn einen solchen auch in den Beinen nach. Mag
man nun auch die gesamte Krpermuskulatur zu Hilfe nehmen, so

lsst sich doch schwer begreifen, wie der Blutstrom so geregelt
werden sollte, dass die Blutkrperchen nicht hngen bleiben, sondern
auch aus den entlegensten Fhler- und Beinspitzen ihren Weg
zurcknehmen.

Durch Beobachtungen, welche ich an einigen Gliedertieren

anstellte, bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass die Blutkrper-
chen eine Eigenbewegung zu entwickeln im stnde sind, wobei
es sich nicht nur um ein Fortkriechen, wie bei den weissen l^lut-

kOrperchen der Wirbeltiere, handelt, sondern auch um Schwimm-
bewegungen.

Ich untersuchte den vom Krper abgetrennten Hinterflgel
eines eben ausgeschlpften, noch weissen Mehlkfers (Tenebrio moli-

tor). Das Matrixgewebe im Inneren des Flgels bildet ein mit

i31utflssigkeit geflltes Maschenwerk. War der Blutstrom im Inneren
des abge.schnittenen Flgels zur Ruhe gekommen, so gelang es leicht,
durch Klopfen mit einem eisernen Gegenstande auf den festgeklemmten
Objekttrger oder durch Erwrmen auf dem von mir im Archiv fr
mikroskopische Anatomie (Band 30, Seite 666 668) beschriebenen

Apparate das eine oder andere der Blutkrperchen zum Weiter-
scliwimmen anzuregen. Schickt sich ein Blutkrperchen zur Be-

wegung an, so siebt man es oft zuerst zucken oder wackeln, oft

verndert es dabei seine Gestalt, indem es statt der Kugelform eine

Spindelgestalt annimmt. Es bewegt sich dann ebenso, wie vorher
die noch nicht zur Ruhe gekommenen, wie ein Schiffchen eine Spitze
vorgerichtet. Steht es still, so kann man es durch Klopfen noch

ein-, bisweilen auch noch zweimal zur Wiederaufnahme der Bewegung
antreiben, doch dann reagiert es nicht mehr.

Aehnliche Erscheinungen nahm ich im abgeschnittenen Fhler
und den ausgerissenen Kiemenlamellen der Wasserassel (Asellus
.aquaticu.s) wahr. r)ie Kgelchen des i'rotoplasmas der Blutkrper-
chen sind in tanzender Bewegung, whrend sie bei den ruhenden

Blutkrperchen sich nur schwach oder gar nicht bewegen. Be-
obachten wir einen Bluttropfi-n der Kchenschabe (Blatta germanica)
mit starker Vergrsserung (Zeiss F.), so sieht man oft das eine oder
andere der Blutkrperchen dieselben wackelnden Bewegungen aus-

fhren, wie im Flgel des genannten Kfers oder den Fhlern der
Wasserassel.

Wie diese Bewegungen zu .Stande kommen, ist mir zur Zeit

unmglich, mit Sicherheit zu entscheiden. Wimpern konnte ich auch
mit Leitz'scher Oelimmersion nicht wahrnehmen. Ebenso wenig
siebt man regelmssige Wellenbewegungen auf der Oberflche des

Blutkrperchens. Nach meiner Ansicht wird Blutflssigkeit vom
Protoplasma des Krperchens aufgenommen und wieder ausgestossen,
wodurch die Bewegungen hervorgebracht werden.

Dr. H. Dewitz in d. Naturw. Rundsch."

Seminose nennt R. Reiss (Ber. d. d. ehem. Ges. 1889, 609)
eine von ihm aus der in den Samen als Reservestoff abgelagerten
Cellulose dargestellte neue Zuckerart. In vielen Samen sind die Zell-

wnde des Endosperms oder der Cotyledonen stark verdickt, und
diese Verdickungen dienen, wie teils schon frher nachgewiesen,
teils noch von R. Reiss nachgewiesen werden wird, als Reservestoff

fr den Keimling. Diese Verdickungen bestehen entweder aus

Amyloid (bei Tropaeolura, Impatiens, Primula) oder Cellulose (Dattel,

Steinnuss, Strychnos). Man hat sich mit dem Bewusstsein begngt,
dass Cellulose vorliege, trotzdem es unwahrscheinlich erscheint, dass

derselbe Krper ganz verschiedene Funktionen erfllt, als Reserve-
stott' lslich, als Gerst der Zellen unlslich ist. Eine eingehende
Untersuchung darber, ob diese Cellulose mit der gewhnlichen
identisch sei, erschien daher dem Verfasser wnschenswert. Der
geeignetste Weg zur Charakterisierung der Cellulose ist die Spaltung
derselben durch Schwefelsure und Untersuchung der entstehenden

Zuckerart. Als Ausgangsmaterial benutzte Reiss die Sphne, welche
bei der Steinnussknopft'abrikation abfallen und das dickwandige
Endosperm des Samens darstellen. Er erhielt bei der Behandlung
mit Schwefelsure eine rechtsdrehende, Fehling'sche Lsung redu-

cierende. ghrfUbige Zuckerart in Form eines gelblich gefrbten
Syrupes. Der Zucker giebt mehrere krystallisierende und daher

charakteristische Verbindungen. Mit essigsaurem Phenylhydrazin
entsteht eine farblose, krystallisierbare, schwerlslische Verbindung,
ein Hydrazon, das aus 1 Mol. der Zuckerart CjHj2 08 und 1 Mol.

Phenyl-hydrazin besteht. Von andern bekannten Zuckerarten giebt
ein schwer lsliches Hydrazon nur die Mannose (erbalten aus Mannit
durch Salpetersure). Dass diese mit der Seminose nicht identisch

ist, erweist das Verhalten gegen Bleiessig. Seminose wird durch

Bleiessig aus neutraler, Mannose nur aus ammoniakalischer L.sung
gefllt. Mit Hydroxylamin giebt Seminose eine krystallisierte Isoni-

trosoverbindung, wie sie nur noch die Galaktose liefert. Durch

Bildung der Seminose kann die aus Reservestoft' abgelagerte Cellu-

lose von der gewhnlichen unterschieden werden. Die Seminose
konnte erhalten werden aus verschiedenen Pflanzen der Familien
der Palmen, Liliaceen, Irideen, Loganiaceen und Rubiaeeen. Aus
den Samen, deren Verdickungen aus Amyloid besteht (Impatiens,

Tropaeolum, Primula, Paeonia) konnte die Seminose nicht erhalten

werden. Dr. M. B.

Aendert sich unser KUma? Nach den Forschungen der

geologischen Wissenschaften waren die klimatischen Bedingungen
der Erde, wie sie zur Zeit der frheren geologischen Perioden be-

standen, von den heutigen verschieden. Das Klima hat Vernde-
rungen erlitten und es entsteht die Frage, ob dieser Wechsel wh-
rend der historischen Zeit nachzuweisen ist. Man hat versucht.

Vernderungen jeglicher Art in dem Klima festzustellen, und zwar
einestheils solche, welche die ganze Oberflche der Erde betreft'en,

anderntheils solche, welche nur beschrnkte Gebiete bei-iihren und
die alsdann auf gewisse Arbeiten des Menschen zurckgefhrt wur-

den, wie z. B. die Ausrottung oder Anpflanzung von Wldern.
Diese Frage ist in ein neues Stadium getreten ,

seitdem man
nicht mehr eine fortgesetzte Aenderung in einer dieser Richtungen
gesucht, sondern vielmehr das zahlreich vorhandene meteorologische
Material verarbeitet hat, um zu ver.5uchen, durch dasselbe skulare

Schwankungen des Klimas nachzuweisen. Auf diese Mglichkeit
ist man durch die Vernderlichkeit der Gletscher gekommen und
zwar haben Forel, Richter und Lang gezeigt, dass dieselbe in

Wechselbeziehung zu gleichen Vernderungen in der Masse gefallenen
Wassers und der Temperatur in der Alpenregion steht. Diese letzteren

Vernderungen sind indess nicht nur den Alpen eigen, denn Brckner
hat im >Iahre 1887 dargelegt, dass die nmlichen .Schwankungen in

der Regenmenge sich fast allgemein in allen LMdern der nrdlichen

Hemisphre zeigen; auch lsst sich dies nicht nur durch die Wasser-

menge beweisen, welche durch den Regenmesser erhalten ist, sondern

auch durch die Schwankungen von langer Dauer, welche man in

dem Wasserstande der Flsse und Meere beobachtet hat. Die Ge-
biete der sdlichen Halbkugel nehmen indess auch teil an diesen

Vernderungen, soweit dies wenigstens, aus den vereinzelten Beob-

achtungen, welche man hat sammeln knnen, nachzuweisen war.

Untersuchungen Sieger's in Wien ber die Schwankungen der

Meere und Seen haben aufs neue gezeigt, dass diese Verschieden-

heiten in der Regenmenge sich ber die ganze Erdoberflche aus-

breiten.
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Die Temperatur der Luft ist denselben Schwankungen unter-

worfen, wenn auch auf eine weniger ausgesprochene Art; ihre

Schwankungen erfolgen ungefhr in demselben Rhythmus, wie in

den Alpen, was aus den Untersuchungen hervorgeht, welche ber

die winterliche Dauer der Eisbedeckung der Flsse angestellt sind.

Wir besitzen tluitschlich das meteorologische Material von

ca. 500 Stationen
,

welche zusammen 25,000 Beobaehtimgsjahre
umfassen. Auf Grund derselben kann man sagen, dass das Klima

aller Lnder zu gleicher Zeit Vernderungen iinterworfen ist und

dass die Zahl der Gebiete, welche hiervon eine Ausnahme machen,

gering ist; es sind dies die Kstenstriche. Die Schwankungen
werden in dem Masse bemerklicher, als man in das Innere der

Lnder eindringt. In dem gegenwrtigen Jahrhundert bilden die

Jahre 1815, 1850 und 1881 ungefhr die Mitte von relativ feuchten

und die Jahre 1830 und 1880 die von trockenen Perioden.

Es wrde von Belang sein, zu wissen, ob diese klimatischen

Schwankungen absolut periodisch sind oder ob die Dauer dieser

Aenderungen von Periode zu Periode variiert. Eine lange Reihe

von Aufzeichnungen, welche sich auf den Beginn der Weinlesezeit

beziehen und welche bis auf das Jahr 1400 zurckgehen ,
sowie

auch Wasserstandsmessungen in Seen und Flssen, die seit 1700

gemacht wurden, gestatten die mittlere Dauer einer Schwankung
zu bestimmen; sie betrgt 3H Jahre.

Die Ursachen der beobachteten Aenderungen der Regenmenge
mssen auf analogen Vernderungen der Windrichtung und des

barometrischen Drucks beruhen. Eine gewissenhafte Arbeit ber

den atmosphrischen Druck nach Beobachtungen, welche in Europa
und Nord-Asien whrend langer Jahre angestellt worden sind, hat

in der That den Schluss gestattet, dass skulare Aenderungen des

Barometerstandes vorhanden sind. Es ergiebt sich aus Beobach-

tungen, welche aus dem Jahre 1826 datieren, dass in der gemssig-
ten Zone des alten Kontinents jede Regenperiode (1841 1855 und
1866 1885) Von einer Verringerung aller Luftdruck-Unterschiede

begleitet ist und jede trockene Periode (1826 1840 und 1856 1865)
von einer Erhhung derselben. Dies findet ebensowohl fr die

Druck-Unterschiede von Ort zu Ort, wie auch fr die jhrliehe

Schw'ankungsgrsse statt. Die Aenderungen im Druck erklren
nicht nur die normalen Schwankungen der Regenmenge, sondern

auch das Auftreten und Wiederverschwinden von Regionen mit ab-

weichendem Verhalten.

Diese Drucknderungen ihrerseits nun knnen keine andere

Ursachen haben, als einen Wechsel in der von der Erde empfangenen
Wrmemenge. Eine Vermehrung dieser letzteren kann allein eine

Verschrfung des Kontrastes zwischen dem Festlande und dem
Oceau whrend einer trockenen Periode verursachen. Die Tempe-
raturnderungen sind auch ein Beweis des Wechsels der durch die

Erde empfangenen Wrmemenge.
Die durch Brckner bewiesenen Schwankungen des Klimas

sind bisher noch nicht unter dem Gesichtspunkte ihres Zusammen-
wirkens und ihrer Gleichzeitigkeit behandelt. Sie haben einen

unlugbaren praktischen Zug, denn sie haben EiuHuss auf das Niveau
der Flusswsser, wie auf die Dauer des Frostes whrend des

Winters und folglich auf die Schift'fahrt. Sie haben desgleii'hen eine

grosse Wichtigkeit fr die Landwirtschaft, besonders in den kon-

tinentalen Gebieten. Als Beweis kann man eine betrchtliche Zu-
nahme in der Bebauung der trockenen Landstriche des nordameri-

kanischen Westens anfhren, welche mit einer Vermehrung der

Regenmenge der letzten trockenen Periode um das Jahr 1860 herum

zusammengefallen ist.

Die Kenntnis der klimatischen Schwankungen erklrt es, wes-
halb zahlreiche Hypothesen, oft entgegengesetzter Art, ber Aende-

rungen des Klimas haben aufgestellt werden knnen; denn das Klima
ndert sich in der That. whrend einer langen Reihe von Jahren

nach einer Richtung hin, alsdann, whrend einer zweiten Periode,
im entgegengesetzten Sinne. Ciel et Terre" durch Das Wetter".

Oberbergrat Prof. Dr. Credner in Leipzig hat in den Berichten

d. K. Sachs. Gesellsch. der Wissensch. eine Abhandlung ber das
vogtlndlsche Erdbeben vom 26. Dezember 1888 verffentlicht,
aus welcher folgendes wiedergegeben sei : Dieses Erdbeben erstreckte

sich ber ein Areal von 63 km Lnge und 35 km Breite und wurde
an 73 Orten beobachtet und zwar 15 Minuten nach 12 Uhr nachts.

Es zeigte sich je nach der Lokalitt in einem Stosse oder zweien, ja
drei heftigen, kurzen Stssen, durch welche die Erdoberflche in eine

nur wenige Sekunden dauernde, wellenfrmig schaukelnde Schwan-

kung oder in eine schtternde, fibrierende Bewegung versetzt wurde,
welche mit einem dem Donnerrollen, dumpfem Wagenrasseln oder

brausendem Drhnen und Krachen zu vergleichenden Schallphnomen
verbunden war. Die Wirkungen waren in ihrer Allgemeinheit hef-

tiger, als bei irgend einer der frher stattgehabten vogtlndischen
Erderschtterungen. Bewohnern einzelner Huser erschienen die

letzteren sich emporzuheben und wieder zu senken, die Wnde der

Zimmer sich berzubiegen oder zu schwanken
;
die Stubendiele knisterte,

die Dachsparren knackten, Threu schlugen auf und zu, Fenster
klirrten; im Bette Liegende fhlten sich in die Hhe gehoben oder

schaukelartig gerttelt, ja hin und her geworfen : Schrnke und Tische

sc'hwankten, an 2 Orten blieben Pendeluhren stehen, einzelne Gegen-
stnde wurden umg'eworfen. Der Bewohner bemchtigte sich ein

lebhaftes Angst- und Schreckgefhl; das Vieh blkte in den Stllen,
l'lerde rissen sich los oder blieben stundenlang unruhig, Hunde
bellten jmmerlich usw. An einigen Orten sind mehrere Stunden
darauf noch ziemlich energische Stsse versprt worden.
Das Erdbeben muss zu den tektonischen *) gerechnet werden; sein

Gebiet ist der Kernpunkt, in welchem sich der Faltenwurf von nicht

weniger als fnf Sattelungen kreuzt, was die Aufrichtung vor ihnen

parallel verlaufender Spalten und dadurch ermglichte Verwerfungen,
unter denen die erzgebirgische Richtung vorzuherrschen pflegt, zur

Folge hat. Die Lngsaxe des Erscl.tterungsgebietes liegt in der

Richtung des erzgebirgischen Falten- und Bruchsystems, in den im

Vogtlande vorherrschenden Sattelungen und Verwerfungen. Da die

meisten Beobachter als ungefhre Himmelsrichtung der Bewegung
Nord Sd angeben, so muss der Anstoss zu derselben in einer,
wenn auch hchst geringfgigen Verschiebung auf erzgebirgischen

Spalten oder entlang einer erzgebirgischen Schichtenstauchuug zu
suchen sein. Die innerhall) des vogtlndisch-erzgebirgischen Schichten-

gebietes gelegenen Granitmassivs wurden von der Bewegung ent-

weder umgangen oder in weit schwcherem blasse betrofl'en, als die

benachbarten Komplexe der I'hyllit-, Silur- und Devonformation.
H. Engelhardt.

*) Vergl. Naturw. Wochenschr." I S. 170.

Transportabler Haustelegraph. Es giebt verschiedene
Konstruktionen von Haustelegraphen, doch drften unsere Leser
einen einfacheren und trotzdem praktisclieren Apparat, als den trans-

portabeln Haustelegraphen", wohl kaum kennen. Wie aus der

Abbildung ersichtlich ist, sind Druckknopf, Draht, Element und

Glocke vollstndig zusammenhngend montiert. Die Enden des

Drahtes sind durch die Trommel, worauf er sich befindet und die

dieselbe haltenden Seitenschienen permanent in kontaktlicher Ver-

bindung mit Glocke und Batterie. Man hat nur ntig, den Kasten
mit der Glocke an den gewnschten Ort zu hngen, wo es klingeln

soll, und den Knopf mit dem Drahte von der Trommel ab an den
Ort zu ziehen, von wo geklingelt wird. Es wird dabei vlhg
vermieden, Lcher durch Mauern zu bohren, wie dies bei mechani-
schen Klingelzgen der Fall ist, sondern man zieht den Draht,
welcher sehr gut isoliert ist, direkt durch Thr oder Fenster und

leg-t ihn oben in der Ecke in den Falz. Es schliessen selten die

Thiiren so dicht, dass der Draht zerdrckt werden knnte; sollte

dies aber doch der Fall sein, so schneidet man mit einer Sge oder

einem Messer eine kleine Rinne ein, in welcher der Draht liegen
kann. Es lassen sich auch von verschiedenen Orten Knpfe oder

sonstige Kontakte in eine und dieselbe Glocke leiten. Der Doppel-
draht des betreftenden Knopfes, resp. Kontaktes ist nur an die zu-

nchst befindlirhe Stelle eines Doppeldrahtes zuleiten, welcher srlion

mit der Glocke in Verbindung steht, um die beiden Enden des zu-

geleiteten Drahtes mit dem andern Doppeldrahte zu verbinden. Die

Befestigung des Drahtes geschieht vermittelst der eingedrehten Ringe,
welche an in die Wand eingeschlagene Ngel gehngt werden. Diese

Einrichtung ermglicht ein schnelles An- und Abmachen, resp. Ver-

legen der Leitung und verhindert, dass der Draht, wenn er, wie
sonst um die Ngel gewickelt ist, durch Rosten derselben beschdigt
wird oder beim Loswickeln bricht. Das Element" ist mit keinerlei

Suren gefllt, sondern mit trockener Masse. Ein solches Element
arbeitet auf eine Entfernung von 150 m noch sehr ki'ftig und bleibt

IV2 2 Jahre konstant. Ist dann das Element erschpft, so kann
es zu sehr billigem Preise (75 Pfennige) in ein neues umgetauscht
werden, oder man kann es auch auf leichte Weise selbst fllen.

Die kontaktliche Verbindung beim Einsetzen desselben bildet sich
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beim Schliessen des Deckels von selbst. Die Trockeiibeit des Elemen-

tes, sowie die kontaktlieh verbundene Drahtrolle erniglichen ein

bequemes Zusammenlegen und Transportieren des Apparates. Der

elegant gearbeitete transportable Haustelegraph ist 20 cm hoch und

11 cm breit und tief. Er lsst sich ausser zum Avertieren noch zu

anderen Zwecken benutzen, da bekanntlich der Kontaktschluss auf

die verschiedenste Art hergestellt werden kann. Man kann z. B.

eine Thiire mit dem Apparat zu dem Zwecke verbinden, damit beim

Oeftnen derselben die entfernt angebrachte Glocke lutet, oder eine

Uhr, damit dieselbe an entferntem Urte zu gewnschter Zeit weckt

oder die Stunden schlgt usw. Fr Krankenhuser und sonstige

Orte, wo viel Gerusch vermieden werden soll, ist an dem Tele-

graphen eine Vorrichtung angebracht, um das Glockenwerk so zu

stellen, dass es langsam und nach Belieben schwach anschlgt", durch

eine andere Vorrichtung schliesslich wird bewirkt, dass die Glocke

bei jedesmaligem Kontaktschluss nur einmal anschlgt. Erfinder

dieses transportabeln Haustelegraphen ist Herr Ferdinand Hubert in

Breslau. Der Apparat kostet je nach der Grsse etc. 8, 12 oder

18 Mk. (Nach Hermann Krtzer im Gewerbebl. a. Wrttemberg".)

Litteratur.
Kreisphysikus Dr. L. Schmitz: Das Geschlechtsleben

des Menschen in gesundheitlicher Beziehung und die

Hygieine des Meinen Kindes. 8''. 71 S. Verlag von Heuser

in Berlin u. Neuwied 18iS9. Treis 1,50 Mk.
Zu dem vorliegenden verdienstUchen Schriftchen unseres Blit-

arbeiters, wurde derselbe aus folgender Erwgung bestimmt.

Die aus dem Ergebnis der neueren medizinischen Forschung

hervorgehende Erkenntnis, dass das Gesundheitswohl des Volkes

nur dann gewhrleistet bleibt, wenn ein jeder Einzelne sein eigner
Gesundbeitsberater geworden ist", tindet zumal auf das Geschlechts-

leben des Menschen volle Anwendung, weil bezglich der geschlecht-
lichen Vorgnge viel Unwissenheit herrscht und man den Arzt

meistens nur dann um Rat angeht, wenn sich durch unhygieinisches
Verhalten bereits eine Gesundheitsstrung eingestellt hat. Demgemss
ist es wnschenswert, dass die Kenntnis der Hygieine des Geschlechts-

lebens unter das erwachsene Publikum dringe, um Gesundheits-

schdigungen vorzubeugen.

Handwrterbuch der Zoologie, Anthropologie und
Ethnologie. Herausgegeben von Prof. Dr. Gustav Jger (Bd. 1

u. II), spter von Di'. Anton Reichenow (von Bd. III ab). Bd. I V.

(A bis Anfang von N). Verlag von Eduard Trewendt. Breslau

1880-88. Preis Bd. I u. II h. 15 Mk., Bd. III V llj Mk.
Bei der gegenwrtigen Ausdehnung der Naturwissenschaften

vermag es selbst der Fachmann nicht mehr, sich ber alle einschlagen-
den Kapitel, namentlich lier die fast zahllosen neuen Entdeckungen
und ber den bis ins Ehizelne gehenden Stand der Wissenschaft in

jedem Zweige zu orientieren. Denn bei dem Umfange des Materials

ist heutzutage wohl jeder Fachmann selbst Specialist in einer kleineren

Abteilung, die ihrerseits eine ganze Kraft bean.sprucht. Nichtsdesto-

weniger ist unter wahrer fachmnnischer Bildung eine umfassende

Uebersicht ber das gesamte Gebiet, von dem das Specialfach ein

Teil ist, zu verstehen.

Da es aber nicht mglich erscheint, dass der Fachmann die

gesamte Litteratur seines Faches beherrsche, und da andrerseits die

Konversations-Lexika nicht alles Ntige zu bieten vermgen, so

wurde ein vermittelndes Werk geschalfen, und das ist das vorliegende
Handwrterbuch fr Zoologie, Anthropologie und l'',thnologie, wel-

ches den III. Teil der I.Abteilung der Ency klopdie der Natur-
wissenschaften bildet. Begrndet wurde dieses grosse Werk von

Professor Dr. Gustav .lger, Professor Dr. A. Kenngott, Pro-

fessor Dr. Ladenburg u. a. Gelehrten.

Das von Professor Jger gleichfalls begonnene obige Hand-
wrterbuch wurde von Dr. A. lieichenow unter Mitwirkung An-
derer fortgesetzt. Es sind von diesem Teile jetzt 5 Bnde erschienen,
die durchschnittlich 35 40 Bogen umfassen.

Der Inhalt besteht aus alphabetisch geordneten Erklrungen
einer sehr grossen Zahl von 1 aten aus der Zoologie, Anatomie,

Histiologie. Die Gattungen, Familien, Ordnungen sind grossenteils

eingehend charakterisiert.

Auch Erklrungen der in der Anatomie, Systematik etc. ge-
bruchlichen Begriffe finden sich in grosser Zahl. Am besten ist

die vorgeschichtliche Zeit des Menschen, sowie alles die frheren
und jetzt lebenden Vlker Betreflfende behandelt; die ethnographi-
schen Namen sind in grosser Vollstndigkeit zu finden, was in

Anbetracht des gegenwrtigen Weltverkehrs von grossem Werte
ist. Auch die frheren und jetzigen Kassen der Haustiere sind sehr

gut bercksichtigt. H. J. Kolbe.

August, E. F., Vollstndige logarithmische und trigonometrische
Tafeln. l(i Aufl., besorgt von F. August. (VIII, 204 S.) Geb.

1,0(J Ji. Veit & Comp., Leipzig.
Mantegazza, P., Physiologie des Genusses. 2. Aufl. (492 S.)

5 JC, geb. 6 J(: Spaarmann, Styria.

Margules, M., I'eber die Mischungswrme komprimierter Gase.

(Sep.-Abdr.) (8 S.) 30 ^. Freytag, Leipzig
Ueber die specifische Wrme komprimierter Kohlensure. (Sep.-

Abdr.) (14 S.) 40 j. Freytag, Leipzig.
Hertens, F., Ein Beweis d. Fundamentalsatzes der Algebra. (Sep.-

Abdr.) (18 S.) 40
..j. Frevtag, Leipzig.

Messtisehbltter d. Preuss. Staates. 1 : 25,000. Knigl. preuss.
Landesaufnahme 1887. Hrsg. 1888. Nr. 957. Ferdinandshof.

1053. Pasewalk. 1145. Nechlin. 1323. Pencun. 1864.

Tscbemsal. 1935. Powids. 2000. Nekla. 2068. Gozdowo.
2274. Tscherniin. 2615. Elsterwerda. 2621. Nochten.

2626. Loos. 2628. Armadebrunnen. 2629. Kotzenau. 2690.

Lohsa. Lith. u. kolor. gr. Fol. ii 1 JC- Eisenschmidt, Berlin.

Meyer, G., Erdkunde, Geographie u. Geologie, ihre Beziehungen
zu einander und zu anderen Wissenschaften. (23 S.) 50 -j. J. H.
Ed. Heitz, Strassburg.

Michaelsen, A., Der logarithmische Grenzfall der hypergeometri-
schen Differentialgleichung n-Ordnung. (21 S.) 1,20 JC. Lip,sius
6 Tischer, Verl.-Cto., Kiel.

Mbius, K., Bruchstcke e. Rhizopodenfauna der Kieler Bucht.

(Sep.-Abdr.) 4". (31 S. m. Taf.) Kart. -JC. G. Reimer, Berlin.

OhI, E., Seltenere, charakteristische u. verwilderte Pflanzen der

Umgegend Kiels. (23 S.) \ Ji. Lipsius & Tischer, Ver.-Cto., Berlin.

Palisa, A., Bestimmung der Bahn d. Planeten (211) Isoida. (Sep.-

Abdr.) 32 S. 60 -j. Freytag, Leipzig.

Pernter, J. M., Messungen der Ausstrahlung auf dem Hohen Sonn-
blick im Februar 1888. (Sep.-Abdr.) 25 S. 50 .j. Freytag, Leipzig.

Beichelt, A., Blumenstudien. 10. (Schluss-) Lfg. 4". (6 Chromolith.)
6 M. Baldamus, Sep.-Cto., Leipzig.

Reimer, H., Handbuch der speciellen Klimatotherapie u. Blaneo-

therapie. (VIII, 410 S.) 9 M, geb. 10 JC. G. Reimer, Berliu

Schmidt, A., Kritische Studie ber das 1. Buch v. Spinozas Ethik.

(28 S.) 1 JC. Schneider & Co., Verl. -(!to, Berlin.

Toula, F., Geologische Untersuchungeu im centralen Balkan. (Sep.-

Abdr.) gr. 4". (1U8 S. mit 1 Karte, 1 Profil-Tafel, 49 Textfig.
u. 8 Taf) 12 JC. Freytag, Leipzig.

Troje, O., Beitrag zur Analyse d. Uebergangswiderstandes. (43 S.)
1 JC. Koch, Knigsberg.

Tumlirz, O., Berechnung d. mechanischen Lichtquivalents aus den

Versuchen der Herren .lulius Thomsen. (Sep.-Abdr.) (8 S.)

30 .^. Freytag, Leipzig.
u. A. Krug, Die Energie der Wrmestrahlung bei d. Weissglut.

(Sep.-Abdr.) (39 S.) 50 .j. Freytag, Leipzig.
Velde, W., Ueber einen Specialfall der Bewegung eines Punktes,

welcher v. festen Centren .augezogen wird. 4". (26 S.) 1,60 JC.

Lipsius & Tischer, Kiel.

Vries, J. de, Ueber die e. Vierseite harmonisch eingeschriebene

Konfigurationen 18;,. (Sep.-Abdr.) (13 S.) 40.^. Freytag, Leipzig.

Wilsing, J., Bestimmung der mittleren Dichtigkeit der Erde mit

Hilfe e. Pendelapparates. 2. Abhandl. (S. 133191 m. 1 Taf.)
Publikationen d. astrophy.sikalischen ( ibservatoriums zu Potsdam.

Nr. 23. 6. Bds. 3. Stck. 4". 5 JC. W. Engelmann, Leipzig.

Wirtinger, W., Beitrag zur Theorie der homogenen linearen Di'e-

rentialgleichungeu m. algebraischen Relation, zwisch. den Funda-

mentalintegralen. (Sep.-Abdr.) (7 S) 30 >j. Freytag, Leipzig.

Inhalt: Michel Eugene (,'hevreul
-J-.
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I .Splji'ii crsfliieii im uiitorzeicbiii>tcii Verlaofe; I

Einfhrung in die Kenntnis der Inseicten

H. J. Kolbe
des Knigliol
unde zu Berli

Lieferung 1

{Zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Natur-
kunde zu Berlin.)

mit vielen Original-Holzschnitten.

In der vorliegenden Arbeit beabsichtigt der Herr Verfasser

Lehrern, Schlern nnd allen Freunden und Sammlern der ge-

ugelten Gliedertiere ein Handbuch zu bieten, welches die

gesamte Insektenkunde in einer Art und Weise behandelt.

wie es in der bisher erschienenen deutschen Litteratur weniger
Brauch war.

Es soll bercksichtigen:
Die Anlehnung an die brige Tierwelt, die Uebersicht ber

die ussere und innere Beschaftenheit des Krpers in verglei-
chender Betrachtung, die Darlegung der Lebensverhltnisse, den

Einfluss der umgebenden Natur, die Entwicklung des Insekts im

Ei nnd nach dem Ausschlpfen aus dem Ei, die allmhliche Aus-

bildung der einzelnen Krperteile (innere und ussere) bis das

ausgebildete Insekt die letzte Hlle verlsst, das Vorkommen
und die Verbreitung der Insekten ber alle Teile der Erde; die

Lebensbsdingungen, das Geistesleben, die Krankheiten sowie die

Ntzlichkeit und Schdlichkeit der Insekten.

Es soll ferner einen Ueberblick ber die Geschichte der In-

sektenkunde, Hinweise auf die Litteratur nnd praktische Winke
fr die Beschftigung mit dem vorliegenden Stoft'e, als Sammeln.

Herrichtung fr die Sammlung und Aufbewahrung der Insekten

bieten, und schliesslich sollen die Hilfsmittel zur Bestimmung
der Insekten, die Untersuchungsarten der usseren und inneren

Krperteile sowie die Aufbewahrungsarten der anatomischen

Prparate erlutert werden.
Das Buch erscheint in 6 7 Lieferungen zum Preise von

a 1 M. Nach Erscheinen wird der Preis wahrscheinlich erhht.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an, ebenso versendet

der Verleger dasselbe gegen Einsendung des Betrages oder per
Nachnahme.

Berlin ITW.
Spener-Strasse 9. Hermann Riemann.

Pflanzengitterppessen
von Rii*li. Hennig, Erlangen

anerkannt und prmiiert als nur praktisch und dauerhaft. lUustr.

Beschreibung gratis und franko, [182

Mineralien-Comptoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz

empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [1415

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausfhrliche Preislisten stehen auf Wunsch gratis und franko

zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht u]id

Rcksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in iedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.
Tauschangebote werden gern entgegengenommen.

Iiiteruatioiialer Eutoiiiologeii-Vereiii
Grsste Vereinigung aller Insekten Sammler und Entomologen der Welt.

Schon jetzt ca. 800 Mitglieder in allen Weltteilen.

Zwei Centralstellen fr Umsatz von Doubletten.

Verbindungen mit Sammlern in fremden Erdteilen, wodurch Bezug
aller exotischen Insekten zu ganz geringen Preisen ermglicht wird.

Wissenschaftlich redigiertes Vereinsorgan.
lOO Zeilen Frei-lnserate pro anno.

Halbjhrlicher Beitrag nur 2,50 Mk. und 1 Mk. Eintrittsgeld.

Vereinsorgan an die Mitglieder gratis und franko.

Meldungen an den Vorsitzenden H. Redlich, Guben.

In der K. Schweixerbart'schen Verlagshandlung in

Stuttgart erschien soeben :

Charles Darvin's Leben
und Briefe

mit einem seine Autobiographie enthaltenden Kapitel.

Herausgegeben von seinem Sohne Francis Darvin.

Aus dem Englischen von J. Victor Carus.

Mit Portraits, Schriftprobe und mehreren
Holzschnitten.

Das Werk erscheint in 12 monatlichen Lieferungen , Mk. 2, .

Pflanzendrahtgitterpressen
(3,50 5 Mk.) und Pflanzenstecher au.s be.steni

Wiener Stahl (3,50 4,50 Mk.), angefertigt iintei'

Aufsicht des Herrn Dr. Potonie, geologische
Hmmer (von 1,50 Mk. ab) und Meissel (0,50 Mk.),
sowie Erdbohrer (ll 60 Mk. von 15 m Lnge
knnen duicii die Expedition der Naturwissenschaft-

lichen Wochenschrift bezogen werden.

Nur Wunderbar Nur
Rmk.2,80 istMller's Riiik.2,80

Selbstraseu r.
Neuester Rasierapparat womit sich Jedermann selbst und ohne

ji'de Schwierigkeit rasch und leicht rasieren kann.

Kein Reissen [85

Kein Schneiden
sondern Einfach und Leicht

Viel Geld erspart der Selbstraseur. Unentbehrlich fr Jeder-

niann, macht sich nichts so schnell bezahlt als Dieser.

Preis nur Rmk. 2,80.
Versand gegen Nachnahme, bei vorheriger Einsendung von
Rmk. 3,40, Zoll- und Spesenfrei durch das Hauptdept

L Mller, Wien, Whring, Schuigasse 10.

The Open Court
erscheint jeden Donnerstag in Chicago U. St.

Abonnement 8,50 Mark jhrlich
4,50 halbjhrlich
2,50 , vierteljhrlich.

The Open Court ist eine populr-philosophische Zeitschrift in

englischer Sprache, welche es sich zur Aufgabe gestellt hat. die ethi-

schen und socialen Probleme vom wissenschaftlichen Standpunkte aus
zu behandeln.

The Open Court zhlt unter seinen europischen Kontributaren
Mnner wie Max Mller (Oxford), Ernst Mach (Prag), Ewald Hering
(Prag), Alfred Bennet (Paris) etc. und hat Essays von Carus Sterne,
Wilhelm Preyer (Berlin), Theodor Ribos (Paris) dem amerikanischen
Publikum in guten Uebersetzungen zugnglich gemacht.

The Open Court bildet somit ein wichtiges Bindeglied zwischen
den wisscnschaftliclien Bestrebungen in der alten und in der neuen Welt.

J. F. G. Umlauft
Museum u. Naturalien-

Handlung
Hanihtivf/ IV

empfiehlt Skelette und Blge von

Sugetieren, Vgeln, Reptilien usw..

Wi. Scliliter iD Halle a S.,
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

'Reichhaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie
smtlicher Fang- und Prparier-
werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vogelaugen ,
Insektennadeln und

Torfplatten. Kataloge kostenlos

und portofrei.

worber Preisverzeichnisse gratis
und franko. [164



karten, so-^enannle IranzOsische Piquf'tkarlcn.

(OeldruL'k, 32 Blatt) in priuia Qimlilt mit
runden Ecken, marmorglatt, knst. bei mir nur

10 gestempelte Spiele 4 Mk.
Dieser Preis ist nur fr meine auswrtigen
Kunden, welche die Karten per Post beziehen.

1 Probespiel kostet 50 Pf.

Versandt nur gegt-n vorherige Einsendung
des Betrages.

H. Mehles
BEKMX W. (169

159 Friedrichstrasse 159.

Zu bezii-lieii (lunli Victor Dietz

in Altenburg fis3

Kepler! opera omnia i

E.lid. Ch. Friseli.
'

8 Bnde, 1858 71 in 8 braune
(.'alipobnde g-eljunden (124 Mk.)
ermssigier Preis 32 mk.

Besonders fr Anfnger und Schulen empfehlen
Dr. H. Pofonie:

\mwhmw%m\
deutscher Pflanzen zum I'reise von 10 200 Mk. Die
Herbarien zu 10 Mk. enthalten die Hauptgattungen,
die 200 Mk. sind vollstndig. Die zwischen liegenden
Preise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-
wnschten Pflanzen, von denen jede im Durchschnitt
15 Pf. kostet; ausserdem werden einzelne Abteilungen
de,s vollstndigen Herbariums von 2 Mk. an abgegeben.

Berlin NW. 21. Verlag von Hermann Riertiann

Ich oti'eriere:

I Krieg, Die Erzeugung und Ver-

teilung der Elektricitt. 2 Bnde
neu M. 10.50 fr M. 0,.

I Glazebrook & Shaw, Kinfliruiig
in das pbysikalisclie l'r.^ktikulll

Neu M. 7^.50 fr M. 4,50.

I Wittwer, Die thermischen Ver-

hltnisse der Gase. Neu M. 1,80
fr M. 1,.
Hermann Rieniann

Berlin NW. 21, Spenerstrasse 9.

Antiquarischer Katalog lOt):

Zoologie, Botanik, Geologie, Palae-

ontologie, 2125 Nummern, versen-

det grati.s. [186

Erlangen. Rudolf Merkel

liucliliamll. u. Anti(|ariar.

nsia billij|>'sti' und interesisanteste Itlatt

Dentsclilands,
auf welches jede Familie abonnieren sollte.

Jeder TierKchter nnd Tierlinndler, jeder Tiei'-
besitzer und Tierliebliaber

sollte fr 50 .^ und wenn n.an das Blatt in die Wohnung ge-
bracht haben will, 15 4 mehr bei seiner nebsten Post-
anstalt mglichst bald fr nchstes Quartal die Tierbrse"
bestellen, welche in Berlin jeden Mittwoch in 2 bis 4 Bogen
grssten Formats in feiner Ausstattung mit Illustrationen er.scheint.

Der Inhalt ist beraus anregend und mannigfaltig. Abonnements
werden bei allen Postanstalten des deutschen Reichs, Oesterreich-

Ungarns und der Schweiz jederzeit angenommen. Wer zu

spt bestellt, erhlt die im Quartal bereits erschienenen Nunimi rn

fr 10.^ Porto von der Postanstait, wo er das Blatt bestellt, prompt
nachgeliefert. Wer seine Annoncen in ganz Deutschland fr
wenig Geld verbreitet wissen will, schickt seine Annonce nur an

die Espedition der Tierbiirse", Berlin S. Annoncen jeder Art

(fachliche und geschftliche Annoncen fr nur 20 .j die breite Zeile)
mssen bei der hcihen Auflage der Tierbrse" (20,000) den er-

wnschten Erfolg haben

Horch, T/'lf^ Horch,
horch!

"" CIL" horch!

Nh-Maschine Rmk. 5,50
Wunderbar ist die Leistung

dieser Maschine, sie nht Alles

vorzglich, den dicksten Stnfl",

wie den feinsten Chiftbn, funk-

tinniert gut. ist reizend ausge-
stattet, goblljronziert, zielt je-

den Salon. - [184

Unverzeihlich, wo im Hause
diese Maschine noch fehlt.

Wer htte je geglaubt, dass

um Mk 5,50 eine Nhmaschine
herzustellen ist.

Kolossal ist der Umsatz dieser

Mascliini'. bestelle daher .Jeder

si;fort. .Jeder, da selbe bald aus-

verkaulf sein wird. Eine Karte

gengt zur Bestellung. Versand
nach allen W^eltrichtungeii, da

Spesen sehr gering, gegen bar

oder Nachnahme. Versandstelle

L,. IVIller, Wien,
Wbring, Schiilg 10.
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K % fr Angebot, Nachfrage
und Tausch.

-^^9

/j^ /",

W
Insekten-Brse Central-Organ zur Vermittlung von Angebot, Naclifrage u. i

Tausch. Krsclieiiit am 1. u. 15. jeden .Mdiiats. Smtliche J

5 Postanstalten Deutschlands u OesterreichS nehmen Abonnements entgegen zum I'reise von 90 Pfennig J

J pm Quartal. (Nr. 2Siri der rdstzeitiingsliste.) Abonnement inkl. direkter Zusendung per Kreuz- t

{band inm-rhalb Deutschlands II. OesterreichS betrgt 1 Mk., nach den anderen Lndern des Welt- J

J postVereins 1.20 .Mk. = 1 .Sbiiliiig 2 l'eiiee = 1.50 Frcs. Inserate: Preis der 4gespalt. Zeile Petit
f

J
oder deren Raum 10 I'Il'. Kleinere Insertionslietrge sind der Krze halber dem Auftrage beizufgen, i

i Frankenstein & Wagner, Leipzig. J

Humor nnd Satire.
I. Band: Die Da nein'sehe Tlienrie

in Umicandlungsversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

II. Band: Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.
Geh Preis 60 Pf. (26

Leipzig. CA. KocJi'sVerlag.

In HeusersVerlag (Louis Heuser)
Neuwied, erschien :

l>r. i^ehniitz
Sanittsrat in Malmedy:

IMs Geschlechtsleben des
Menschen in gesundheit-
licher Beziehung und die
Hygieine des kleinenKindes.

Preis 1 Mk. 50 Pf.
Zu bezieh, durch d Exped. der

Naturwissensch. Wochenschrift
EERLiiJ i;y.'. 2:.

PATENT
besc-ct jnd ver-verthet in allen Lndern,

ajch jr_:c* in i^ipcner W'errst^tt.

N^ODE: 'L^\jEi

Alfred Lorentz NacM
BERLIN s.w.. Lindenstr. 67. CrosDecte pras).

Hermann Riemann
Buchhandlung fr Naturwissenschaft

und verwandte Fcher

Berlin NW. 21,Spenerstr. 9

empfiehlt sich
zur Besorgung von naturwissen-
scliaftlicheu Werken u. Zeitschriften.

Ansichtssendungen stehen jederzeit
zu Diensten.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von I)r. E. Willibald.

3. Anflage. Mit 229 Abbildungen.

2.5) Geh. Preis 3 Mk.
Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

Auerswald'sche

Pflanzeiipresseo
in sauberer Ausfhrung per Stck.
Mk. 2,50, einzelne Muster nur geg.
Nachn. Insektennaflein
in vorzglifher Qualitt billiger als

jede Konkurrenz liefert [159

Auerbach i. V. Carl Fiedler,
Drahtwre nfabr.

Biblio^rapliie.
On nous annonce la publication d'une

srie de petits volumes bon niarch
contenant des Romans, des Nouvelles
et autres ouvrages dea nos meilleurs
auteurs, sous le nom .de Bibliotheque
du Reveil.
Le Premier volume vient de paraltre.

II contient:

L.A ]1IAI$$01f BRULEE
et une autre nouvelle

PAR POTONIE-PIERRE.
En tnvoyitnt uu thi/hri nllimami de J5

Pfrymig ii l\tuttur, n Vhirrnnts (Stinc), on
yciira fmuco cv pitit volume.

Inserate fr Nr. 11

der Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift" mssen spte-
stens bis Sonnabend, I. Juni in

unseren Hnden sein.

Die Expedition.

Unserer heu/igen Xiinniifr liegt ein rr<>.si>vht iin Sf-linirefui-iiivei-ein bei. welchen wir der f')-eiind-
lichrn lieaehtinig unserer Leser besonders empfehlen.

Verantw. Redakteur: Dt. Henry Potonie, Uerlin NW. 0, fr den Inseratenteil; Hermann Riemann. Verlag: Hermann Riemann. Berlin NW. 21.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.



Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 21, Spenerstr. 9.

IV. Band. Sonntag, den 2. Jnni 1889. Nr. 10.

Abonnement: Man abonniert bei allen Buchhandlungen und Post

anstalten, wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreis ist M 3.

Bringegeld bei der Poat 15 j extra.

ost- Y Inserate: Die viergespaltene Petitzeile 30 4. Grssere Auftrge
entsprechenden Rabatt Beilagen nach Debereinknnft Inseraten-

annahme bei allen Annoncenbnreaux, wie bei der Expedition.

Abdruck ist nur mit vollstndiger ({iiellenang^abe gestattet.

Intussusception und Apposition.
Von Dr. F. Kienitz-Gerloff.

Im Jahre 1858 verffentlichte der Mnchener Pro-
fessor Karl Ngeli eiae umfangreiche Abhandlung ber

Hau, Zusammensetzung, Entstehung, Wachstum und Vor-
kommen der Strkekrner.*) Der Grund, weshalb diese

Abhandlung fr alle Zeiten als ein Markstein in der

Geschichte der Wissenschaft bezeichnet werden muss, liegt

selbstverstndlich nicht darin, das Ngeli eine ungeheure
Menge von Einzelbeobach-

tungen ber eine in den

l'flanzen weit verbreitete und

wichtige Verbindung zu-

sammentrug; die Bedeutung
der Schrift ist vielmehr darin

begrndet, dass sie in den

Kapiteln 8 und 9 nicht bloss

eine Theorie ber das Wachs-
tum der Strkekrner enthlt,
eine Theorie, an welche sicii

sehi' wohlbegrudete Folge-

rungen auf das Wachstum
auch der pflanzlichen Zell-

hute anknpfen ,
sondern

da.ss in ihrem 10. Kapitel
eine usserst geistreiche

Hypothese ber den moleku-

laren Aufbau der organisier-
ten Gebilde berhaupt ent-

wickelt wird, welche seither

zwar mehrfach angefochten worden ist, bis zum heutigen

Tage jedoch dui'ch keine andere ebenso folgerichtige

verdrngt werden konnte.

Um ein vorlufiges Verstndnis dieser Hypothese zu

gewinnen, welche von Ngeli in spteren Schriften weiter

ausgebaut wurde, betrachten wir ein im Wasser liegendes

Fig. I. (Ana Kieiiitz-Gerlofi': Botanik fr Latulwirte).

*) PauzaupUysilogiscliti Uiitersuchuiigeii vuii 0. Ngeli und
C. Gramer. Eeft 2. 623 S. sr. 4 mit 16 Tafeln. Zrich 1858.

Strkekorn z. B. aus der Kartoffel, wie sich dasselbe

der unmittelbaren mikroskopischen Beobachtung darstellt.

Von unregelmssig-ovalem Umriss Fig. 1 zeigt es an

einem verjngtenEnde einen das Licht schwach brechenden

und deshalb rthch erscheinenden Kern. Um diesen

lagern sich, scharf von einander abgegrenzt, abwechselnd

sti'ker Uchtbrechende rtliche oder bei ausserordentlicher

Schmalheit als dunkle Linien

erscheinende Schichten mit

bedeutenderExcentricitt. Ein
Teil von ihnen luft vollstn-

dig um den Kern herum,
andere keilen sich am schma-

leren Ende zwichen den Nach-

barschichten aus. Dies der

Bau der sogenannten ein-

fachen Krner. Fig.l(l 5).

Von ihnen unterscheiden sich

die zusammengesetzten
dadurch, dass sie mehrere
Kerne umschliessen. In den

ganz zusammengesetzten
Krnern, wie sie z. B. in den

Grundachsen des Arons und
der Sarsaparille hufig vor-

kommen, hat jeder Kern nur

ein eigenes und hier, ebenso

wie in den einfachen Strke-
krnern der Grser, konzentrisches Schichtensystem (8, 9),

in den halbzusammengesetzten werden die Teilkrner ausser-

dem noch von gemeinsamen Schichten umschlossen (6, 7).

Setzt man nun das Strkekoi'n einem ms.sigen
Druck aus, so bilden sich Spalten darin, welche sich

natrlich mit Wasser fllen und nun ebenfalls rtlich

schimmern. Von ihnen lsst sich der eine Teil der

Schichten nur wenig unterscheiden. Wenn man die

Krner dagegen austrocknen lsst, so ziehen sie sicli
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etwas zusammen, die Schichtung verschwindet und das

ganze Korn nimmt ein gleichartiges weissliches Aussehen

an. Aus den mitgeteilten Beobachtungen folgert Ngeli,
dass die Schichtung auf einem ungleichen Wassei-gehalt

in den verschiedenen Teilen des Korns beruhe, so zwar,

dass die weissen Scliichten wasserarm und daher dichter,

die rtlichen dagegen wassereich und somit weniger
dicht seien. Aus der steligen Abnahme der Licht-

brechung von aussen nach innen schliesst Ngeli weiter,

dass der Wasserreichtum in der Eichtung nacli dem Ivei'n

iiin stetig zunimmt, und dieser Schluss wird durch die

Sprnge, die sich in austrocknenden Krnern bilden,

besttigt. Diese Sprnge erweitern sich nmlich in der

lchtung von aussen nach innen I^'ig.l (8, 9). Es muss daher

der grsste Wasserverlust im Innern, der geringste an

der Aussenflche stattgefunden haben. Da endlich die

Sprnge die Schichten immer rechtwinklig durchschnei-

den, so ist offenbar die Cohsion in tangentialer Rich-

tung, d. h. zu den Rissflchen, geringer als in radialer,

es muss also innerhalb jeder einzelnen Schicht auch die

Wasserablageruug in tangentialer strker als in radialer

Richtung sein.

Eine im wesentlichen hnliche Struktur wie den

Stikekrnern schreibt nun Ngeli auf Grund seiner

Beobachtungen smtlichen organisierten Gebilden, ins-

besondere aber den pflanzlichen Zellhuten zu. Alle

diese Gebilde sind vor allem quellungsfiiig, knnen
also, ohne in Lsung berzugehen und unter Vergrsse-
rung ihres Volumens, Wasser in sich einlagern. Dieser

Voigang beruht nach Ngeli darauf; dass die konsti-

tuirenden Teilchen der organisierten Gebilde sich mit

Wasserhllen umgeben. Dabei kommt es nur deshalb

nicht zur Lsung die sonst auf dem gleichen Voi-

gange beruht weil die Anziehungskiaft der festen

Teilchen zum Wasser mit der Entfernung in schnellerem

Verhltnis abnimmt, als die Anziehung der festen Teilchen

untereinander. Offenbar mssen nun die weniger dichten

Partien eines oiganisierten Krpers quellungsfhiger sein

als die dichteren, und es muss deshalb der Aufbau der

Schichten aus kleinen Teilchen, wiewohl chemisch gleich-

artig, doch physikalisch verschieden sein. Dieser For-

derung gengt Ngeli durch die Annahme, dass die auf-

bauenden Teilchen in den wasserreicheren (undichteren)
J'artien kleiner sind als in den wasserrmeren (dichteren).
Es kann nmlich durch Rechnung nachgewiesen werden,
dass mit der Cirossenzunahme der kleinen Teilchen die

Abstnde ihrer Oberflchen kleiner und damit die sie

umgebenden Wasserhllen dnner werden. Daraus er-

giebt sicli aber weiter, dass jene kleinen Teilchen nicht

den Moleklen der Chemiker entsprechen. Denn die

Molekle nehmen stets denselben Raum ein, gleichgiltig
aus wie vielen Atomen sie zusammengesetzt sind (Gesetz
von Avogadro und Ampere). Die aufbauenden Teilchen

der organisierten Kri)er sind demnach MoJcklgruppen
und Ngeli hat ihnen den Namen ,,Micellen" gegeben.
Auf iliie Gestalt kann man aus dem Umstnde schliessen,

dass in den meisten organisierten Gebilden erstens die

(^uellungsgrsse und mithin auch die von den kleinsten

krperlichen Teilen ausgehenden Anziehungskrfte in

verschiedenen Richtungen ungleich sind, dass ferner in

diesen selben (iebilden das Licht sich, ebenso wie im

Kalksjiat und anderen Krystallen, nairh zwei oder drei

Richtungen ungleich schnell fortpflanzt und daher doppelt
gebroclien wird. Man ist deshalb bereciitigt, den Mi-
cellen eine hnliche (Jestall wie jenen Krystallen zuzu-

sehreiben und sie als polyedrische Krper mit zwei, be-

ziehungsweise drei ungleich langen Achsen anzusprechen.

Der schichtenweise Bau der grossen Strkekruer,
wie er oben geschildert wurde, und namentlich die Um-
schliessung zweier oder mehrerer Teilkrner von gemein-
samen Schichten (halbzusammengetzte Krner) hatte

frher zu der Annahme gefhrt, dass zuerst der Kern
entstehe und dass dann, wie beim Kristall, Schicht auf

Schicht gelagei't werde. Es wre dies also Wachstum
durch Auflagerung oder Apposition. Ngeli gelangte
zu einer wesentlich anderen Anschauung. Fnde nm-
lich ein solches Auflagerungswachstum statt, so msste
der Kern und die inneren Schichten lterer grsserer
Krner ihrer Substanz und Form nach mit kleinen jungen
Krnern bereinstimmen. Allein jene sind weich und

wasserreich, diese dicht und wasserarm, jene zeigen die

mannigfaltigsten Abweichungen von der Kugelgestalt,
diese sind kugelig. Ferner msste man bei Auflagerung'S-
wachstum die usserste Schicht des wachsenden Korns
bald weich, bald dicht finden, da die Schichten selbst

abwechselnd weich und dicht sind; aber die usserste

Schicht des wachsenden Koins ist ausnahmslos dicht

und sehr wasserarm, auch chemisch von den inneren

verschieden. Bei den halbzusamraengesetzten Krnern
zeigen die Teilkrner ebene Flchen, Ecken und Kan-

ten, die nui' durch gegenseitigen Druck entstanden sein

knnen. Fnde das Wachstum der frei im Protoplasma
eingebetteten Krner durch Auflagerung statt, so mss-
ten halbzusammengesetzte Krner dadurch entstehen,
dass sich um eine Anzahl nebeneinanderliegender Krner
gemeinsame Hllschichten bildeten. In diesem Falle

wre ein Druck, der die Abplattung der Teilkrner ver-

ursacht und oft zur Bildung von Spalten fhrt, uner-

klrlich. Dagegen zeigt nach Ngeli die Entwicklungs-

geschichte, dass die Teilkrner innerhalb wachsender
einfacher Krner erst nachtrglich entstehen. Frei

schwimmende Krner knnen auf der einen Seite bis

70 mal so stark als auf der andern wachsen. Bei der

Annahme des Aullagerungswachstums wre unei'klrlich,
wenn an einer Seite die Auflagerung um so viel strker
sein sollte, als auf der andern. Endlich nimmt die

inneie Substanz eines wachsenden Korns schneller zu

als die ussere und zu jeder Zeit knnen im Innern

Neubildungen (Teilkrner) entstehen. Diese Vorgnge
sind nur durch Molekularvernderungen im Innern er-

klrlich.

Alle geschilderten Thatsachen bieten hingegen nach

Ngeli keine Schwierigkeit, wenn man annimmt, das

Wachstum geschhe dadurch, dass sich neue mit AVasser

umhllte Micellen zwischen die vorhandenen einscieben

und die letzteren sich vergrssern. Danach wrde das

Wachstum nicht durch Auflagerung, sondern durch Ein-

lagerung oder Intussusception erfolgen. Diese

Theorie hat Ngeli bis auf die kleinsten Einzelheiten

durchgefhrt und mit ihrer Hilfe smtliche Erscheinungen,
welche an Strkekrnern beobachtet wurden, erklrt.

Der Raum verbietet uns jedoch, ihm bis dahin zu folgen.

Erwhnt sei nur, dass nach seinen Darlegungen die Ein-

lagerung neuer Strketeilchen zunchst in tangentialei-

Riclitung erfolgt, weil in dieser die Cohsion geringer
ist als in radialei', und dass das Wachstum demnach in

erster Linie nur auf einer Flchenvergrsserung der

Micellarschichten beruht. Daraus ergeben sich aber

gegenseitige Spannungen ,
welche nach innen innuer

strker werden, die Schichten trennen sich schliesslich

von einander und es lagern sich neue zwischen die vor-

handenen ein, es findet also jetzt aueli ein Dickenwachs-

tum statt. Dieselben Spannungen fhren iei-ner mittel-

bar zur Entstehung abwechselnd dichterer Schichten mit
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gisscren und weiterer hellichten mit lileineren Micejien,
sie ei'lflitren endlicli die nach innen /.uneiimende VVeieli-

lieit dei' g-anzen Strliekrner.
Die hnliclie cliemisclie Zusammensetzung und der

l'mstand, dass auch dickere Zellliiiute einen <,'-escliichte-

ten l)au zeigen, veranlasste Ngeli aucli fr die Zell-

liaute einen gleichen micellaren Bau wie fr die trke-
kiner und ebenfalls ein Wachstum durch Einlagerung
anzunehmen.

Ik'traehten wir zunchst den Bau einer lteren

dichteren Zellhaut z. B. von einer Bastfasei- des (Jleanders.

In dei-(^)uei'schnittsansicht Fig.2A zeigt dieselbe eine Anzahl
von Schichten, welche dem Umfange der Zelle konzentrisch

sind und abwechselnd das Licht strker oder schwcher
brechen. Diese Schichten werden wiederum durchsetzt

von i'adial schief verlaufenden Streifen, welche auch in

der Obertichenansiclit eikennbar sind und hier einen

spiraligen Veiiauf zeigen. Hufig beobachtet man auch

A C B

Fig. 2. (Nach Krabbe).

A., Querschnitt, durch eine Bastfaser des Oleanders. ], die iirsprngUche Zell-

haut, '/i; 2i erste gestreifte Verdickungsschicht; 3, zweite entgegengesetzt
gestreifte Schicht; 4, dritte noch nngestreifte ganz junge Sdiicht. Dieselbe
hat sich ebenso wie 5, das Protoplasma durch Einwirkung wasserentziehender
Mittel von der Schicht 3 abgehoben.

R., Stck der Oberflche einer Bastfaser aus Vinca minor mit zwei gekreuzten
Streifensystemen, '^/i.

C., Stck einer Oleander-Bastfaser mit der rtlichen Erweiterung a, ^*";i.

mehrere sich schneidende Streifensysteme, Fig. 2B, die

dann, wie der Querschnitt lehit, verschiedenen Schichten

angehren. Schichtung sowohl wie Streifung fhrt NgeU
auf das Vorhandensein wasserrmerer und wasserreicherer
Partien zurck.

Das Wach.stum der Zellhaut kann ein Flchen- oder

Dickenwachstum sein, je nachdem es zu einer Vergrsse-
rung der Oberflche oder zu einer Verstrkung der

Wandilit.'ke iiUirt. Nur selten schreitet das fi'lchon-

waclistum nach allen Kichtungen gleiehmssig fori, ge-
whnlittli sind eine oder mehrere Richtungen hierbei be-

vorzugt. Aus einer kugeligen wird z. B. eine schlauch-

frmige Zelle, indem das Wachstum an einer oder an
zwei gegenberliegenden Stellen der Kugeloberflche
gefrdert ist, und berhaupt entstehen all die unendlich
verschiedenen Zellformen, die wir in der Natur beobachten,
durch ungleichmssiges Flchenwachstum ihrer Mem-
branen.

jVhnlich verhlt es sich mit dem Dickenwachstum,
insofern auch bei diesem meist gewisse Punkte oder
Strecken der Zellhaut vor den brigen bevorzugt sind.

Die dadurch entstandenen Unebenheiten ragen bei solchen

Zellen, welche mit anderen in festem Verbnde stehen,
in den Innenraum der Zelle hinein, die Verdickung

schreitet aber hier zentripetal fort. Freilebende Zellen

zeigen ausserdem ein zentrifugales Dickenwachstum,
welches zur Bildung nach aussenragender Vorsprnge
fhrt. In beiden Fllen sind die so entstandenen Er-
habenheiten von ussei'st mannigfacher Gestalt. Bei

zentrifugalem Dickein\achstum nehmen sie die von

Stacheln, schmleren oder breiteren, oft kammartig ge-
zackten Leisten an. Bei zentripetalem ist namentlich

die Form von I^eisten verbreitet, und zwar bilden diese

an der Zellwand bald tpier anlaufende Balken oder

Ringe, bald haben sie einen spiraligen Verlauf, bald ver-

binden sie sich untereinander derartig, dass die dnn
gebliebenen Partien zwischen den dickeren wie die

Maschen eines Netzes oder nur als enge Poren erscheinen.

Wie aus dem frher Gesagten hervorgeht, hatte

Ngeli eine eigentliche Wachstumstheorie nur fr die

Sti'kekrner aufgestellt, seine Annahme des Intussus-

suceptionswachstums auch fr die Zellmembranen ruhte

teils auf Analogieschlssen, teils auf unbewiesenen oder

nicht g-engend begrndeten Annahmen*). Denn die

Zellwnde befinden sich unter ganz anderen Verhltnissen
als die Strkekrner. Diese knnen sich whrend ihres

Wachstums frei ausdehnen, die Zelle dagegen vermag
dies nicht, sobald sie sich im Gewebsverbande befindet

und also von anderen Zellen eingeschlossen ist. Somit
ist es zweifelhaft, ob die Spannungsunterschiede, welche
bei dem Wachstum der Strkekrner eine so wichtige
Rolle spielen, auch fr die Zellwnde in Betracht kommen.
Ausserdem aber beobachtet man whrend der Verdickung-
der Zellwnde keine Volumenzunahme der ganzen Zelle.

Hiermit durchaus im Einklang sagt dann auch Ngeli
selbst: ,,Wenn wir die fr die Wachsturasnrsachen
der Strkekrner entwickelte Theorie auf die Zellmem-
branen anwenden, so knnen wir wohl die Analogie bis

auf einen gewissen Punkt durchfuhren, ber diesen hinaus

aber treten wesentlich verschiedene und auch viel kom-

pliziertere Verhltnisse ein."

Die ersten Angi'ifte, welche gegen die Einlagerungs-
theorie und zwar von Dippel in Darmstadt**) unternommen

wurden, bezogen sich denn auch auf die Zellhute. Sie

fanden jedoch wenig Beachtung und wurden erst ISSO
von Schmitz in Bonn***), darauf 1882 von Strasburger
in Bonnf) auf Grund umfangreicher Untersuchungen
fortgesetzt. Inzwischen aber hatte Schimper in Strass-

burgff) Arbeiten ber Entstehung und Wachstum der

Sti'kekiner mitgeteilt, in welchen er auch hinsichtlich

dieser Gebilde mit Ngeli in Widerspruch trat.

Dass die Strke innerhalb assimilierender Organe
in den Chlorophyllkrpei'n entsteht, war bereits durch

Ngeli hinreichend bekannt. Schimper aber und unge-
fhr gleichzeitig mit ihm Dehnecke in Bonn ff-j-) zeigten

*) So behauptet er, es lus.se sieli die Verliigeruiig freier

cylindrischer Zellen, welche zuweilen vorzugsweise oder ausselilie.ss-

lich in bestimmten Zonen tbtig sei, das iingleichmassige Fliiehen-

wachstum also, nur durch lntussusce]Dtion erklren. Fnde blos

Apposition statt, so wrde die Ausdehnung durch den Druck des

Zellinhalts, welcher jedenfalls liydrostatisch wirke, geschehen. Es
msste die Membran daher in der Lngsrichtung denselben einen

viel geringeren Widerstand entgegensetzen als in der Querriclitiing;
diese Ungleichheit in der Cohsion der Meinbranteilchen sei jeddch
nicht vorhanden (?) StrkekUrner S. 277.

**) Abhandl. d. Senckenberg. naturforsch. Qesellsch. Bd. X.
1876. S. 182.

***) Sitzungsber. d. niederrheinischen Gesellsch. f. Natur- und
Heilkunde. 6. l)ec. 1880.

+) Ueber den Bau und das Wachstum der Zellhute.

.Tena 1882.
'

tt) Botanische Zeitung 1880 Nr. 52 und 1881 Nr. 12 14.

+tt) ber nicht assimilierende Chlorophyllkorner. Bonner

Inauguraldissertation. Bonn 1880.
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nun, da.ss auch in nicht a.s.similierenden Zellen lileine

Krper vorkmen, welche Scliimper Strkebildner
nannte und von denen er behauptete, dass nui' in resp.

an ihnen und durch ihre Thtigkeit Strkekrner ent-

.stnden.

Whrend nun die Strkeki-per in den Chlorophyll-

krpern der Bltter an beliebigen Stellen auftreten, bilden

.sie sich in denjenigen der Stengel und in den meisten

Strkebildnern dicht unter dei'en Oberflche. In diesem

Falle sind dann die Strkekrner stets exzentrisch ge-

baut, ihr Kern liegt in dem der Anheftungsstelle ent-

gegengesetzten Ende, die im Wachstum gefrderte Seite

ist dagegen dieser Stelle zugekehrt. Damit erledigt sich

also der eine von Ngeli dei' Anlagerungstheorie ge-
machte Einwurf. Hufig aber wandelt sich die gesamte
Masse des Strkebildners in Strkekrner um, und in

diesem letzteren Falle entstehen nur konzentrisch gebaute
Krner. Ferner ist an diesem Bildungsprozess die h]nt-

stehung der ganz zusammengesetzten Krner geknpft,
indem nmlich die in einem Strkebildner entstehenden

Krner allmhlich den Raum ganz ausfllen, du!-ch gegen-

seitigen Druck polyedrisch werden und aneinander haften

bleiben. Die halb zusammengesetzten sind hingegen ex-

zentrische Krner. Nach Schimper kommen sie dadurch

zustande, dass an ein und demselben Strkebildner mehrere

Krner entstehen, die diesen aufzehren, dadurch mit ihren

Wachstumflchen zusammenstossen und miteinander ver-

schmelzen. Die Folge dieses Vorganges ist, da.ss ihre

Kerne immer nach aussen zu liegen kommen.
Diesen Beobachtungsresultaten gegenber lsst sich

ein Einwand kaum erheben. Anders verhlt es sich da-

gegen mit den Dailegungen Schimpers und Strasburgers,
wodurch diese Forscher den Nachweis des Appositions-
wachstums zu erbringen gedachten.

Was zunchst thatschliche Beobachtungen angelit,
so hatte Schimper Krner aufgefunden, welche am Rande
durch teilweise Auflsung eingeschnitten und gelappt ei-

schienen. Er hatte gesehen, dass solche Krner spter
an ihrer berflche neue Schichten ei'halten knnen und
dass man dann in den fertigen frischen Krnern das an-

gefressene Korn noch sehen knne. Geht man indessen

der Sache auf den Grund, so beweist dieses Beobachtungs-
resultat doch nur, dass die durch teilweise Auflsung
vernderten Krner eines Wachstums durch Einlagerung
unfhig sind und daher anfangs durch Auflagerung einer

neuen Schicht wachsen. Es beweist dagegen durchaus

nicht, dass auch das normale Strkekorn durch A])po-
sition wchst.

Stiasburger dagegen liess Strkekcirnei- in absolutem

Alkohol, welcher bekanntlich Wasser begierig anzieht,

lngere Zeit verweilen. Da er an solchen Krnern die

Schichtung ebenfalls beobachtete, so schloss er, dieselbe

sei nicht der Ausdruck einer abwechselnden Lagerung
von wasseirmeien und wassen-eicheren Partien, sondern
die dunklen Linien seien nichts weiter als die Berh-
i'ungsflchen der helleren Schichten. Denn das Wachs-
tum des Strkekorns sei nicht kontinuierch, sondern
werde durch Pausen unterbrochen. Verstrkt werde die

Wirkung der Grenzlinie daduich, dass einzelne Schichten
des Korns auf ihrer Aussenseite, ja dass ganze Schichten
oder selbst Schichtengruppen etwas grssere Dichte, so-

mit abweichendes optisches Verhalten zeigten. So weide
denn auch die dichtere Beschaffenheit der jeweiligen
ussersten Schicht des ganzen Korns dui'ch die Ein-

wirkung der Umgebungen hervorgerufen.
Gegen diese und fi' die Ngelische Auffassung lsst

sich aber ein gewichtiger Grund geltend machen. Es ist

nmlich keineswegs bewiesen, dass der Alkohol den
Strkekrnern wirklich alles Wasser entzogen habe.

Denn unzweifelhaft trockene Krner, die man z. B. in

Nelkenl oder Canadabalsam untersucht, zeigen keine

Schichtung, diese tritt hingegen sofort hervor, wenn man
feuchte Krner in die gleichen EinscliHessungsmittel ein-

bettet; Ferner kann man sich bei trockenen, in Glycerin

liegenden Krnei'n davon berzeugen, dass bei Wasser-
zutritt die Schichtung deutlich sichtbar wird.

Dass die innerste Partie grsserer Strkekrner stets

aus weicher, wasserdichter Substanz besteht, whrend
junge wachsende Krner immer dicht sind, wird auch

von den Anhngern der Appositionstheoiie anerkannt.

Gerade diese Thatsache aber hat, ebenso wie die Bildung
der in manchen wachsenden Krnern auftretenden Risse,
ihrer Erklrungsversuche bisher gespottet, whrend beide

Erscheinungen sich Ngelis Theorie ungezwungen unter-

ordnen. Diese letztere hat deshalb auch heute noch die

meiste Wahrscheinlichkeit fr sich.

Anders steht die Sache, soweit es sich um das

Wachstum der Zellhute handelt. Um hierber Klarheit

zu gewinnen, mssen wir die Erscheinungen der Schich-

tung und Streifung, des zentripetalen und zentrifugalen
Dickenwachstums und des Flchenwachstums ins Auge
fassen.

Dass Ngeli die Schichtung und Streifung, ebenso

wie bei den Strkekrnei-n, durch abwechselnde Aufein-

anderfolge wasserarmerer und wasserreicherer Elemente

erklrte, welche sich nachtrglich voneinander sondern

sollten, ist oben bereits gesagt worden. Strasburger be-

trachtete dagegen die schmaleren dunkleren Linien auch

hier als die Durchschnitte der Berhrungsflchen nach-

einander abgelagerter Schichten. Mit Dippel stimmte er

ferner darin berein, dass die Streifen der Ausdruck
schmaler Verdickungsbnder seien. In Bezug auf die

Holzelemente der Nadelbume, an welchen Dippel haupt-
schlich seine Untersuchungen ausgeteilt hatte, besteht

diese Streitfrage noch heute. Dagegen hat neuerdings
Krabbe in Berlin*), dem wir unsere Figur 2 entlehnt

haben, unwiderleglich nachgewiesen, dass die Spiral-

streifung der Bastfasern nicht auf dem Vorhandensein
von Verdickungen beruht, vielmehr einer nachtrglichen
Sonderung innerhalb fertiger Schichten ihren Ursprung
verdankt. Dabei lsst er freilich die Frage noch unent-

schieden, welcher Natur diese Sonderungen sind.

Was die Schichten anbelangt, so findet eine An-

lagerung neuer und eine nachtrgliche Verschmelzung
vorhandener Schichten in mehieren I^^llen mit Sicherheit

statt. Tn den dickwandigen Oberhautzellen der Mistel

gestattet schon der Verlauf der Schichten keine andere

Auffassung, in den Bastzellen des Eichenbauraes werden
der ganz jungen dnnen Wand Krystalle aufgelagert,
welche man bei lteren von Verdickungsschichten ber-

zogen findet, und bei anderen Bastfasern konnte Krabbe
ein gleiches Wachstum entwickelungsgeschichtlich nach-

weisen. Abgesehen von anderen gleichsinnig zu deuten-

den Beobachtungen, gelang es ferner Noll in Heidel-

berg**) den Zellhuten lebender niederer Wasserpflanzen
eine Eisenverbindung einzulagein. Nachdem die Pflanzen

dann weiter gewachsen waren, und ihre Zellhaut ver-

dickt hatten, wurden sie mit Salzsure und Feri'ocyan-
kalium behandelt. Die Eisenverbindung verwandelte sich

dadurch in Berliner Blau, und nun stellte sich heraus,

*) Priiigsheims Jalirljiicher t. -n-issenscl). Botanik. Bd. XVIII.
Heft 3. S. 346. Berlin 1887.

**) Botanische Zeitung- 1887. Nr. 30.
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(lass sieh auf die ursiiriingliche, jetzt blau yefrbte Membran
neue faiblose Schichten aufgelagert hatten.

Der Ansicht Strasbui-gers gegenber, welcher eine

daueiiide und nur duicli zeitweilige Pausen unterbiochene

Anlagerung einzelner Zellhautmolekle annimmt, zeigt
jedoch Krabbe, dass das Protoplasma nacheinander und

unabhngig von den bereits vorhandenen neue zusammen-
hngende Schichten ab.scheidet, welche sich an die

lteien anlegen und mit diesen untei' Umstnden ganz
veischmelzen.

Schwerer als die Er-

klrung von Schichtung
und Stieifung musste der

Ablagerungstheorie die-

jenige des zentrifugalen
Dickenwachstums der

Zellhaut fallen. Denn
wenn sich an der Aussen-
seite einer freiliegenden
Zelle Erhabenheiten bil-

den sollten, so war diesei'

Vorgang kaum anders

denkbar, als dass im

Protoplasma neugebildete
Zeilhautmolekle die be-

reits fertige Wand durcli-

Fig. 3A. (Ana Kienitz-Gerloff; Botanik flir

Landwirte).

drngen. Strasburger Unter-

suchungen zufolge wurden

jedoch bei Fort[iflanzungs-
zellen niederer Gewchse
und bei Bltenstaubkrnern
die Vorsprnge der Zell-

haut oft von dem um-

gebenden Proto]ilasma her,

also von aussen, aufgelagei't.

Diesen Angaben stehen

freilich fr einzelne Flle
wieder entgegengesetzte

gegenber, und gewisse Vor-

gnge haben sich wiederum
nur untei- Voraussetzung des

Einlagerungswachstums er-

klren lassen.

in hchst eigentmlicher Weise kommen die Auf-

treibungen und Voi'sprnge zustande, welche an vielen

Borstenhaaren hutig sind Fig. 3. Von ihnen zeigte Sclienck

in Bonn*), dass sie durch rtlich beschrnktes Flchen-
wachstum entstehen, also ursprnglich hohl sind und erst

massiv werden durch Ausfllung mittels angelagerter
Verdickungsmassen. Nach alledem kann es schon jetzt
als sehr wahi'scheinlicli gelten, dass die Verdickung der

Zellhute teils durch Anlagerungs-, teils durch Kin-

lagerungswachstum bewirkt wird; es muss aber
weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben, ber die

(Alis Kienitz-Gerlnft; riolanik
t'iir Ijanrtwirte).

*) Uiitereuchuiig-eii ber dir lhliintr zentrifugaler Waiulver-

diekungen an PHanzenliaareii. liiaugural-Dissertatioii. Bonn 1884.

Vei'breitung dieser beiden W'achstumsweisen ein l'rteil

zu fllen.

Das Flchenwachstum der Zellhute, welches mit

der Einlagerungstheorie sehr leicht zu erklren ist, be-

ruht nach der Einlagerungstheoiie auf einer durch den
Diuck des Zellinhalts hervorgerufenen rtlichen Dehnung
der Zellhaut, die dadurch dnner wird, sich jedoch gleich-

zeitig durch Anlagerung von Zellliautmoleklen fort und
fort wieder verstrkt. Dass in wachsenden Zellen der-

artige Dehnungen vorkommen, ist eine auch anderweit

bekannte Thatsache. Fraglich ist es jedoch, ob das

Wachstum eine unmittelbare Folge solcher Dehnungen
ist, oder ob diese die Einlageiung neuer Teilchen nur

erleichtein. Zweitens fragt es sich, ob nicht vielleicht

ein Flchenwachstum auch ohne Mitwirkung derartiger

Dehnungen .statth'nden kann. In dieser Hinsicht ist es

wichtig, dass Schenck bei den vorher erwhnten Borsten-

haaren Flle beobachtete, in denen die hohlen Aus-

stlpungen der ltesten und ussersten Zellhautschicht

erst dann hervoi'traten, als sich bereits von innen jngere
Zellhautsubstanz angelagert hatte, die lteren Hautstellen

also von der Berhrung mit dem Zellinhalt abgeschlossen
waren. Es treibt ferner in den Zellen sowohl von Laub-
ais auch namentlich von Blumenblttern die Wandung
sehi' hutig i^'ortstze, welche in das Innere der Wandung
hineinragen und den Eindi'uck machen, als ob die Zell-

haut an diesen Stellen Falten gebildet
htte Fig. 4. Es ist klar, dass solche

Paltungen uiunglich durch den Druck
des Zellinhalts hervorg'erufen sein knnen,
denn sie wrden ja diesem Druck gerade

entgeg-enwachsen. Dem gegenber be-

hauptet Strasburger, dass die betretten-

den Vorsprnge anfnglich massive Ver-

dickungsleisten seien, welche sjiter in

ihivm Innern durch molekulare Ver-

nderungen an Dichtigkeit verlren und
das Bild von Falten hervorriefen.

Whlend sich nun diesen bestimmten Angaben kein

Wider.siiruch entgegensetzen lsst, solange nicht erneute

entwickelungsgeschichtliche Untersuchung-en ihre Unhalt-

barkeit erwiesen haben, kommen an den schon mehrtaeh

eiwhnten Bastfasern Erscheinungen vor, die sich aus-

schliesslich durch Einlagerungswachstum erklren lassen.

Diese Fasern nmlich bilden oft erst dann, wenn ihre

Wand sich betrchtlich verdickt hat, rtliche Erweiterungen,
indem sich ihre Haut stellenweise nach aussen hervor-

wlbt Fig. 2 C. Sollten die Erweiterungen nur dui'ch einen

von innen her wirkenden Druck hervorgebiacht werden,
so wrde sich der letztere nach den anderweit bekannten

Festigkeitsverhltnissen der Bastfasern auf weit ber

JOOO Atmosphren belaufen mssen und damit jede
denkbare Grsse berschreiten.

So kommen wir denn schliesslich zu dem Resultat,
dass bis auf weiteres das Flchenwachstum der Zell-

hute auf viel befriedigendere Weise durch die Intus-

susception erklrt wird.

Fig. 4. Zelle aus dem
Blatt, der Kieferm.
Waiidfaltitngen f.

erst dadurch

Die Anwendung des Eisensulfates gegen die Kartoffelfule und die Reblauskrankheit.
Von Dr. W. Hess, Assi.stent an der Kgl. Preuss. Moor-V'ersuchs-Slation zu ]?renien.

Dass das Eisensulfat ein vorzgliches Desinfections-
mittel ist und als solches schon vielfach Verwendung ge-
funden hat, difte allgemein bekannt sein. In der
neuesten Zeit ist nun diese desinfizierende Wii-kiing des-

selben benutzt um den Angritten zweier unserer gefhr-
lichsten Pflanzenfeinde erfolgreichen IViderstand entgegen-
zusetzen. Nach den bereinstimmenden Berichten zahl-

reicher franzsischer Autoren hat sich das Eisenvitriol
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als ein voi-zg-liches Gegenmittel sowuiil tur den l'ilz der

Kartoffellvrankiieit, wie aucli fr die den gesamten Wein-
bau geflirdende Phjdloxera erwiesen.

Die erste der genannten Kianliheiten, die aucli als

Kartott'elfule bezeichnet wird, wird durcli einen zu der

Grti|)pe der I'cronosporeen gehrenden Pilz, der Phytoph-
thoi-a infestans (Peronospora inlestans) hervorgeiiifen.

Sie tritt zuerst in Form der Blattkranklieit, Krautver-

dei'bnis oder Scliwarzwerden des Ki'autes auf. Gewhn-
licli in den letzten Woclien des Juni erscheinen zuerst

nur an einzelnen Ptianzen kleine, braune Fleckchen.

Diese nehmen sehr schnell sowohl an Zahl wie I'mfang
zu, die gebrunten Teile beginnen zu welken und sterben

nach kurzer Zeit ab. Ist die Witterung whreud dieses

Stadiums der Kiankheit sehi- feucht, so breitet sich die

letztere immer weitei- aus, ergreift auch die Blattstiele

und Stengel, bis endlich das gesamte Kraut vllig schwarz

geworden und abgestorben ist. Wenn schon durch diese

Blattverderbnis der Ertrag an Kartofi'eln sehr verringert

wird, so beschrnkt sich die Krankheit nur in den

wenigsten Fllen auf das Kraut, sondern fast stets werden
auch die Kartoffelknollen davon ei griffen! Diese so-

genannte Knollen- oder Zellenfule kann nun bei an-

haltend nasser Witterang so weit vorschreiten, dass die

Kartoffeln schon in der Erde einem totalen Fulnis-

prozess anheimfallen. Tritt dagegen bei Beginn dei'

Knollenfule trockenes AVetter ein, so kann sich der Pilz

nui' schwach fortentwickeln, so dass seine Anwesenheit
in den Kartoffeln bei der Ernte kaum bemerkt wird und
auf diese Weise mit den gesunden auch erkrankte Kar-
toffeln in den Keller gelangen. Der grsste Teil der

letzteren unterliegt nun im Laufe des Winters ebenfalls

der Fulnis. Andere weniger infizierte Knollen, sind

scheinbar zwar gesund geblieben, enthalten abei- noch

gengend Sporen um, wenn sie im nchsten Frhjahr
zur Saat benutzt werden, von neuem die Kartoffelkrank-

heit hervorzurufen.

Die Wirkung welche die Phjiophthora in den Kar-
toffeln hervorruft, besteht in der Bildung von Milchsure.
Dieses wird dadurch bewiesen, dass einerseits in den er-

krankten Kartoffeln stets diese Sure gefunden wurde
und dass andererseits durch die Berhrung der Knollen
mit Milchsure die Kartoffelkrankheit knstlich erzeugt
werden kann. Nach der Ansicht des englischen Forschers

A. B. Griffiths soll die Milchsure aus Glycosen ent-

stehen, welch letztere durch Hydrierung von Stikemehl

gebildet werden.

Bis vor kurzem war ein wiiksarnes Mittel gegen die

Kartoffelki'ankheit, der fast alljhrlich grosse Flchen
zum Opfer fallen, nicht bekannt. Zwar sind von ver-

schiedener Seite einzelne Dngemittel wie Superphosphat,
Kainit etc. als Prservativmittel gegen dieselbe in Vor-

schlag gebracht, ohne dass jedoch ein nennenswerter Er-

folg damit eizielt wurde. Auch mit einigen mineralischen

(itten sind dahin gehende Versuche angestellt, die jedoch
ebenfalls nur ein negatives Resultat lieferten. So musste
man sich allein darauf beschinken die Saatkart off'eln

m()glichst sorgsam auszuwhlen um wenigstens zu ver-

meiden, dass schon mit den Pilzkeimen behaftete Knollen
die Krankheit bertragen knnten. Wenn schon dieses

keine sehr leichte Aufgabe ist, so wird dadurch auch nur
ein immerhin sehr geringfgiger Schutz gegen die Kar-
toffelfule bewirkt, da dem Pilz noch verschiedene andere

Mglichkeiten auf das Feld zu gelangen lileiben. Vor
allem ist der natrliche Dnger fr die Entwicklung
dieser Mikrooiganismen sehr geeignet und bewirkt in-

folgedessen sehr hufig die Uebertragung derselben, ganz

abgesehen davon, dass olt geiuig schon durch die in dei-

Luft enthaltenen Keime die Krankheit erzeugt wiid.

So stand man bis jetzt dieser gefhrlichen Kiank-
heit fast machtlos gegenber, bis neuerdings in dem h]isen-

snlfat ein ebenso billiges wie vorzglich wirkendes Mittel

gegen dieselbe erkannt wurde. Di'. A. B. Grifiiths

hatte zuei'st die Beobachtung gemacht, dass sowohl die

Phytophthora selbst, wie auch ihi'e Sporen durch dieses

Desinfectionsmittel schnell und sicher gettet werden.

Sowie er dieselben mit einer 0,1 proz. Lsung von Eisen-

sulfat in Berhrung brachte, tiat fast momentan eine

vllige Zerstrung der Zellmembram ein, wodurch natr-
lich der Lebensfhigkeit des Pilzes ein sofortiges Ende

gemacht wiu'de. Da, wie der genannte Forscher weiter

nachwies, das Eisensulfat selbst auf die niedrigsten pflanz-
lichen Organismen, wie die Ssswasseralgen nicht den

geringsten schdlichen Einfluss ussert, so kann dasselbe

fr so hoch stehende Pflanzen wie die Kartoffeln erst

leclit keine nachteiligen Folgen haben. Dieser Unteiv

schied zwischen der, die Zellmembran der Phytophthora
bildenden Celliose gegenber der gewhnliehen Pflanzen-

cellulose zeigt sich noch besonders charakteristisch in

dem Verhalten gegen Jod und Schwefelsure. "Whi'end
die letztere duich diese Eeagentien bekanntlich schn
blau gefrbt wird, giebt die erstere damit bei'haui)t

keine Farbenreaktion, so dass Griffiths dieselbe als eine,

der gewhnhchen Cehulose isomere Modifikation anffasst.

Um nun den praktischen Wert seiner theoretischen

h]rmittelungen festzustellen, fhrte Griffiths den folgenden
Versuch aus. Zwei gleich grosse Kartoffelfelder wurden

genau auf die gleiche Weise kultiviert, nur wurde das

eine mit Kainit, einem das Gedeihen der Kartoffeln sehr

begnstigenden Dngemittel, das andere mit Eisensulfat

gedngt. Als Resultat ergab sich, dass das letztere

vllig verschont von der Kartoffelkrankheit blieb, whrend
ersteres stark von derselben angegriffen wurde. Be-

sttigt wurden diese Versuche von verschiedenen anderen

Autoreu, so namentlich von Gaillot, dem Direktor der

landwirtschaftlichen Versuchsstation Bethune in Frank-

reich. Derselbe hatte sein Veisuchsfeld in 12 parallele

Streifen geteilt, die abwechselnd mit p]iseusulfat versetzt

werden sollten. Bis Mitte Juli war die Witterung sehr

gnstig, so dass die Kai-foffeln auf allen Strichen gleich-

massig gut gediehen. Als jedoch gegen Ende dieses

Monats regnerisches Wetter eintiat, wodurch bekanntlich

die Kartoffelkrankheit stark begnstigt wird, begoss er

von den 12 Reihen 6 in alternierender Reihenfolge 2 Mal mit

einer Lsung vonEisensulfat, welche 2500// in 100/ Wasser
enthielt. Da die Witteiung dauernd feucht blieb, machte

sich die Kartoflelkrankhoit sehr bald an den nicht be-

gossenen Pflanzen bemerkbar und nahm in kurzer Zeit

so an Umfang zu, dass nach wenigen Tagen das Kraut
dieser Reihen total schwarz gefrbt und abgestoi'ben war,
whrend die dazwischen liegenden mit Eisensulfat be-

handelten Pflanzen nach wie vor ein ppiges Aussehen

zeigten. Bei der Ernte eigab sich, dass von diesen

letzteren nur 2 Prozent eikrankt waren, von den anderen

Reihen jedoch 13 Prozent der geernteten Knollen vei-

fault waren. Dass tiotz des Eisensulfats 2 Prozent der

damit gedngten Kartdfl'eln erkrankten, hat seinen (irund

jedenfalls in der diiekteu Berhming der 12 Versuchs-

reihen. Besttigt wurde diese Vermutung dadurch, dass

Gaillot einen zweiten Versuch mit zwei voneinander

isolierten Flchen anstellte und nun in der That durch

Eisensulfatzusatz eine vllige Unterdrckung der Kartoffel-

krankheit erzielen konnte.

Bercksichtigt man nun, dass das Eisensulfat einer-
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seits sehr bilhg ist, so dass eine ausreichende Dng-ung
damit pro Helrtar 45 50 Mli. kostet und dass sicli das-

selbe andererseits auch an und fr sieh sehi' gnstig- fr
das Gedeihen der Kartoffeln erwiesen liat, so erliellt aus

den obigen Resultaten von welch grosser Bedeutung die-

selbe fr den gesamten Kaitoffelbau ist.

Was nun weiter die Anwendung des Eisenvitriols

gegen die Reblauskrankheit betrifft, so sind auch Jiier-

ber wie 1*. Marguerite-Delacharlonny mitteilt sehr

wichtige Resultate bekannt geworden.
Die bis jetzt gegen die l'hyloxera angewandten

Mittel wie Schwefel, Schwefelkohlenstoff, Xanthocyansaures
Kali usw. haben zu einem sicheren Schutz gegen die

Reblauskrankheit nicht fhren knnen. Dies scheint nun
aber nach den folgenden Versuchen durch die Anwendung
von Eisensulfat mgUch zu sein.

Zunchst hat Paul Serre seine Weinstcke durch

eine Dngung mit je 200 g des Salzes vllig vor den

Angriffen der Phyloxera geschtzt, trotzdem die um-

liegenden und nur Im entfernten Reben fast gnzlich
durch die Reblaus zerstrt wurden. Ein gleich gnstiges
Ergebnis hat der Prsident des landwirtschaftlichen

Vereins von Fontainebleau krzlich mitgeteilt, indem
er sagt:

,,Die Weinstcke welciie mit knstlichen Dnge-
mitteln und Eisenvitriol behandelt wai-en, sind vorzglich
gediehen. Sie wurden nicht von der Phyloxei'a ange-
griffen, whrend smtliche umliegende Weinberge von
derselben arg verwstet wurden."

In einem dritten l'-alie hatte ein Weinbergsbesitzer

gegen die Reblaus statt jeden anderen Mittels nur lOisen-

sulfat angewandt. Der Erlbig war auch hier ausser-

ordentlich gnstig, die eikrankten Reben erholten sich

sehr schnell und lieferten trotz ungnstiger Witterung
eine vorzgliche Ernte. Im Gegensatz iiierzu hatten

die benachbarten Weinstcke trotzdem sie mehrmals ge-
schwefelt wurden, so sehr an der Krankheit zu leiden

dass die Ernte an Wein gleich Null war.

Wenn auch diese letzteren Versuche ber die Unter-

drckung der Reblauskrankheit dui'ch Eiseusnlfat immer-
hin noch der weiteren Besttigung bedrfen, so stellt

uns dasselbe in Folge seiner energischen Wirkung auf

die Phytophthora doch zweifellos ein vorzglich wirkendes

Mittel gegen die Kartoffelkrankheit dar.

Infektion bei heiler Haut. Man daubte bisher all-

gemein, dass eine Infektion des tierischen und menschlichen Krpers
nur von Wunden der Haut aus geschehen knne und hielt die un-
verletzten Bedeckungen des Krpers fr einen schtzenden Panzer,
an dem alle Infektionskeime machtlos abprallen. In letzter Zeit

mehren sich aber die Beobachtungen, welche fr die Mglichkeit
einer Infektion bei heiler Haut sprechen. Prof Uobert Koch stellte

zuerst fest, dass Milzbrandsporen durch die intakte Schleimhaut des

Darmes hindurchgelangen und auf diese Weise in das Blut kommen.
Ebenso beobachtete Prof Baumgarten (Knigsberg), dass einge-
athmete Tuberkelbazillen durch das unversehrte Lungenepithel in die

Lungen eindringen. Neuerdings hat Dr. Otto Roth durch Versuche,
die er im hygienischen Institut Berlins angestellt hat, nachgewiesen,
dass der sogenannte Ribbert'sche Kokkus auf die unverletzte Nasen-
schleimhaut von Kaninchen aufgetragen, beL diesen Tieren eine

ttliche Erkrankung hervorruft. Noch einen weitergehenden Versuch
hat Dr. Schimmelbusch in Kln unlngst gemacht, indem er prfte,
ob die Mikroorganismen der Eiterung, die Staphylokokken in die

normale ussere Haut einzudringen vermgen. Das einfache Auf-
streichen der Bakterienkulturen auf die Haut war erfolglos ;

wurden
sie aber frottirt energisch in die Haut eingerieben, so sah man an

jenen Stellen kleine Furunkel, Carbunkel oder Eiterblasen entstehen.

Die Versuche wurden an amputierten Gliedern und an sterbenden
Menschen ausgefhrt. Bei der mikroskopischen Untersuchung der

geimpften Haut stellte sich heraus, dass das eigentliche Gewebe der
verhornten Oberhaut und der darunter liegenden Lederhaut voll-

kommen intakt waren, so dass die Annahme einer durch das Ein-
reihen entstandenen knstlichen Verletzung, durch welche die Bak-
terien htten eindringen knnen, hinfllig wird. Dagegen zeigte es

.sich, dass die Staphylokokken in die Haarblge der Haut hinein-

gepresst waren, deren Mndung auf der Oberflche der Haut liegt
und von da weiter in die Tiefe gewachsen waren. Fr das praktische
Leben verdient die Thatsaohe, dass eine Infektion bei gesunder, un-
verletzter Haut mglich ist, volle Beachtung. A.

Bekannt ist, dass die Zersetzungsvorgnge, welche sich
in der Milch abspinnen, auf die Anwesenheit von Mikro-
organismen zurckzuleiten sind. Mit der Erlorschung der in

der Milch vorkommenden Jlikrobien befasste man sich letzthin ein-

gehend im Hueppe'schen hygieinischen Laboratorium zu Wiesbaden.
Das Hot-, Blau-, Schleimigwerden, das Gerinnen der Milch, das
Umwandeln derselben in Kefir und Kumis wird veranlasst durch

ganz bestimmte Mikroorganismen. Dr. Grotenfeld teilte seine Studien
ber den Pilz mit, welcher das Rotwerden der Milch veranlasst.

Der Mikroorganismus, welcher Bacterium lactis erythrogenei
genannt wird, gehrt zu der Klasse der Kurzstbchen. Er ist un-

beweglich, wird von den gewhnlichen Anilinfarben gut gefrbt und

gedeiht auf den gewhnlichen Nhrbden, wie Pepton-Gelatine,
1 'epton

- Nhr - Agar, Bouillon und Kartoffel. Von demselben wird
die Gelatine langsam verflssigt und die Kultur erhlt dann auf der
Platte eine deutlich gelbe Frbung, whrend die Umgebung der

Kolonien sich rosenrot frbt. Bringt man den Mikroorganismus in

sterihsierte Milch, dann veranlasst derselbe eine langsame Abscheidung

des Milchkaseins, ohne dass die Milch ihre Reaktion ndert. Gleich-

zeitig produziert der Pilz einen sattroten Farbstoff im Milchseruni,
welcher an Menge immermehr zunimmt, so dass innerhalb 12 20

Tage die ganze Milch rot gefrbt erscheint. Auffallend ist, dass

die Bildung des Pigmentfarbstottes ausbleibt, wenn die Milch be-

lichtet bleibt. Der Farbstoff' tritt auch nur dann auf, wenn die

Milch oder das sonstige Kultursubstrat eine alkalische oder neutrale

Reaktion besitzt. Das Pigment ist unlslich in Wasser, Alkohol,

Aether, Chloroform und zeigt bei spektroskopischer Untersuchung
zwei intensive Absorptionsstreifen zwischen den Linien D und E,
sowie einen im blauen Teil des Spektrums. Dr. L S.

-Nach einer Mitteilung im Mrzheft des Centralblatts fr das

gesamte Forstwesen ist von den in d^n letzten .Tahrzehnten fast

vernichteten Bffeln Nordamerikas (Bison americanus) gegen-

wrtig noch eine L'rde von etwa hundert Stck im westlichen

Texas vorhanden. Eine im vorigen Herbst fr einen im wissen-

schaftlichen Interesse unternommenen .lagdzug ausgerichtete Expe-
dition brachte 25 Hute, 16 Skelette und 50 Schdel mit, welche
in der naturhistorischen Abteilung des Nationalmuseums zu Was-
hington aufbewahrt werden. Die vor einigen Jahren auf kanadisches

Gebiet bergegangene Herde soll, wie vermutet wird, vllig zu

Grunde gegangen sein. K.

Die Ornithologisehe Gesellschaft hlt ihre Jahresver-

sammlung vom 10. bis 81. Juni in Blnster in Westfalen ab.

Die deutsche dermatologische Gesellschaft wird zu

Pfingsten einen I. Kongress in Prag abhalten. Prsident: Prof. Pick

in Prag.
Die Versammlung des Vereins der deutschen Irren-

rzte soll am 12. und l'!. .luni in ,lena stattlinden.

Der III. Kongress der deutschen Gesellschaft fr Gy-
nkologie wird vom 12. 14. .Tuni in Freiburg in ]?aden tagen.

Litteratur.
H. Potonie, IlUistrierte Flora von Nord- und Mittel-

deutschland mit einer Einfhrung in die Botanik. V'ierte

wesentl. vermehrte und verbesserte Auage. 8". VIII u. 598 Seiten.

598 Abbildungen. Verlag von Julius Springer. Berlin, 1889.

Preis G Mk., gebunden 7 Mk.
Ueber die 3. Aufl. meiner Flora hat sich Herr Inspektor

Lindemuth in der Naturw. Wochens. (I. S. 171) geussert, ber

die soeben erschienene 4. gestatte ich mir selbst in Anlehnung an das

Vorwort der Flora einige Worte zu sagen.
Eine Aufgabe der vorliegenden Flora besteht darin, das Auf-

finden des wissenschaftlichen Namens, also die Bestimmung" der

Pflanzen so leicht wie mglich zu machen, weshalb die Diagnosen
<iuch fast aussi-hliesslich mit Rcksicht auf diesen Zweck abgefasst

wurden; da nun aber das Bestimmen fr den Anfnger mit ganz
besonderen Schwierigkeiten verknpft ist, weil ihm noch die An-
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scbauung fehlt, so wurdeu dem Text zahlreiche Abbildungen ein-

gefgt, wobei in erster Linie die besonders schwierig erscheinenden

Grnppen Bercksichtigung fanden.

Eine andere wichtige Aufgabe, welche ich mir gestellt habe,

ist die den Freund unserer l'lianzenwelt in das Studium der

Botanik berhaupt einzufhren, und zwar sind diejenigen Er-

scheinungen im Baue und aus dem Leben der Pflanzen vornehmlich

herangezogen worden, welche sich ohne grssere Schwierigkeit an

dem zugnglichsten Material und in der freien Natur nachbeobachten

lassen. Fr weitergehende Studien sind meine Elemente der

Botanik" (2. Ausgabe. Verlag von Julius Springer. Berlin, 1889)

berechnet.

Wie blich fhrt die Flora neben den Phanerogamen auch

die Pteridophyten auf, lsst dagegen die Algen, I'ilze mit den

Flechten und die Moose unbercksichtigt. Es sind nun aber nicht

nur smtliche wild wachsende Phanerogamen und Pteridophyten,
sondern auch die Kultur- und Zierpflanzen des Gebietes berck-

sichtigt worden, soweit diese hufiger anzutreffen sind und im

Freien bei uns aushalten. Behandelt sind die Gewchse Nord- und

Mitteldeutschlands mit Einschluss Nordbhmens, sodass etwa der

50. Breitengrad die sdliche Grenze des Gebietes bildet. Es ist

in besonderen Fllen auch das unmittelbar anstossende Gebiet

noch mit in Betracht gezogen worden, sodass eine ganz bestimmte

Grenze nicht ngstlich innegehalten worden ist.

Das Register enthlt nicht nur die systematischen Namen mit

Varietten und Synonymen, sowie die deutschen Volksnamen, son-

dern auch die botanischen Kunsf'-Ausdrcke, sodass die Erklrung
derselben im Texte leicht aufzufinden ist.

Untersttzungen sind mir in reichem Masse zu teil geworden.
So bearbeitete schon fr die 1. Aufl. Dr. W. 0. Pocke die Gattung
llubus; fr die 3. Aufl. wurden neubearbeitet resp. revidiert von

den Herreu Dr. G. Ritter Beck von Managetta die Gattung Oro-

banche, der leider zu frh verstorbene l'rof. Dr. H. Caspary die

Nymphaeaceen ,
Dr. H. Christ die Gattung Rosa, Frstl. Baurat

J. Freyn die Batrachien, Prof. E. Hackel die Gattung Festuca,

Prof. C. Haussknecht die Epilobien, Prof. Dr. G. Leimbach die

Gattung Orchis, Dr. F. Pax die Gattung Acer, Prof. Dr. A. Peter

die Hieraoien und Prof 'A. Zimuieter die Gattung Potentilla, Herr

Prof. Dr. L. Wiltmack bezeichnete die Futtergrser und Herr Ober-

stabsapotheker a. D. Dr. W. Lenz bearbeitete die medizinisch-phar-
maceutischen J'flanzen im Anhange. Fr die vorliegende 4. Aufl.

bearbeiteten die Herren Prof. E. Hackel die Gattung Calamagrostis,
Prof. Dr. A. Kerner Ritter von Marilaun die Pulmonarien, Dr. M.

Kronfeld die Gattung Typha, Prof Dr. P. Magnus die (Jattung

Najas, Dr. Carl Mller die Eupliorbien. Cand. med. Aug. Schulz

die Cyperaceen, Cand. phil. P. Taubert die Polygonaceen, Chenopo-
diaceen und Amarantaceen, Prof. Dr. Veit Wittrock die Erythreen.
Herr Prof. Dr. P. Ascherson, der das ganze Manuskript kursorisch

durchgesehen hat, veranlasste zahlreiche Verbesserungen, und Herr

l'rof. iJr. E. Loew verfasste einen Abschnitt ber Anspassung zwischen

Insekten und Blumen. Dass ich selbst sehr eifrig an der Verbesse-

rung des Buches gearbeitet habe, lehrt der Vergleich mit der

3. Au. Die Abbildungen wurden von 425 auf 598 vermehrt*).
H. P.

*) Ausser dem auf 8.598 der Flora angegebenen Druckfehler

gestatte ich mir hier noch tulgiMide Verbesserungen anzugeben.

1) Auf S. 1G4 Zeile 21 von oben sind die Worte Polien-

massen stiellos" zu .streichen. 2) Auf S. 179 ist bei 18" zu

lesen : Frucht aus mehreren (mindestens 2) oder vielen ....".

3) Auf S. 181 ist zwischen Zeile 15 u. lli von unten die Zeile cin-

zu.schalten: Das vordere (untere) Kroiienblatt gespornt .... 27".

4) Auf S. V81 muss es in Zeile 10 von unten heissen . . . raehr-

fchrigen, 1 3 gritfligen Trockenfrchten." 5) S 182 ist an Stelle

der Zeile 3 von oben zu setzen : 42. Bume oder Strucher mit 1

oder 2 geschlechtigen Blten, diese mit 5 (selten mehr oder weniger)
Kelch- und Kronenblttern, 810 (45) Staub- und 2 Frucht-

blttern .... XI Aceraceae". 6) S. 182 Zeile 3 von unten

muss hei.ssen : 57. Bltter gelappt. Staubltter 5. Holzgewclise
(Ribes) ....". 7) S. 183 ist zwischen Zeile 2 und 3 von oben

die Zeile einzuschalten: Staubbltter mehr als 5 59". -

8) S. 183 Zeile 7 von unten ist an Stelle des Wortes Fruchtknoten"
das Wort Gyncenm" zu setzen. 9) S. 185 Zeile 11 von oben

Auchenthaler, F., Ueber den Bau der Rinde von Stelletta grubbii
0. S. (Sep.-Abdr.) G S. m. 1 Taf. 1,40 Ji,. Holder, Wien.

Beaunis, H., Der knstlich hervorgeruf. Somnambulismus. Physio-
logische und psychologische Studien. Deutsch von L. Frey. (VIH,
132 S. m. 4 Abbildungen.) 4 Ji. Deuticke, Verl., Wieii.

Berwerth, F., Ve.suvian-Pyroxen-Fels v. Piz Longhin. (Sep -Abdr.)
6 S. 40 -j. Hiilder, Wien.

Biedermann, G., Philosophie d. menschlichen Lebens. Des Systems
der Philosophie 3. Tl. (XVH, 256 S.) 8 JC. Freytag, Leipzig.

Bleneke, F., Die Trennung des Schnen vom Angenehmen in Kants
Kritik der sthet. Urteilskraft. (57 S.) 1,20 JC. Fock, Verl., Leipzig.

Blumberg, J., Ueber die vitalen Eigenschaften isolierter Organe.
(35 S ) 1 JC. Karow. Verl.-Cto., Dorpat.

BriU, A., Ueber die reducierte Resultante. (Sep.-Abdr.) 4". (13 S.)
40 *}. l'ianz'scher Verlag, Mnchen.

Brgelmann, W., Ueber den Hypnotismus und seine Verwertung
in d l'raxis. (29 S.) 75 ,j. Heuser's Verl, Neuwied.

Brtt, M., Der Positivismus, nach seiner ursprnglichen Fassung
dargest. u. beurt, 4". (61 S.) 2,50 JC. Herold, Verl.-Cto

, Hamburg.
Dewitz, H., West- und centralafrikanische Tagschmetterlinge. (Sep.-

Abdr ) 11 S. m. 2Chromolith) 2 JC. Friedlnder & Sohn, Berlin.

Diebolder, J., Darwin's Grundprinzip der Abstammungslehre, an
der Hand zahlreicher Autoritten kritisch beleuchtet. (47 S.)
80 .j. Koppel, St. Gallen.

Diener, C, Zum Gebirgsbau der Centralmasse d. Wallis". (Sep.-

Abdr.) 19 S. m. 2 Taf. 80 ^. Freytag. Leipzig.

Dhring, W., Ueber den lokalen Eintluss der Klte und Wrme
auf Haut und Schleimhute, (42 S.) 1 JC. Koch, Knigsberg.

Escherich, G. v.. Zur Theorie der zweiten Variation. (Sep.-Abdr.)
26 S. 40 >j. Freytag, Leipzig.

Ettingshausen, C, Frhr. v., u F. KraSan, Beitrge zur Er-

forschung der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen und ihrer

Beziehungen zu den Arten ihrer Gattung. 2. Folge. (Sep -Abdr.)

gr. 4. (3SS. m 4 Taf.) 3,60 ,//. Freytag, Leipzig.
Fahrenholtz, G., Beitr. z. Kritik d. Metschnikoft'schen Phagocyten-

lehre auf Grund eigner Infektionsexperimente m. Milzbrandsporen
am Frosch. (34 S.) 1 JC. Koch, Knigsberg.

Fatio, V., et Th. Studer, Catalogue des oiseaux de la Sui.sse.

l.livr. Rapaces diurnes. (lOSS.m 7 Kart) iJC. Georg, Verl., Basel.

Fischel, V., Ueber Uransure und deren Salze. (28 S.) 50 >}.

Huber & Co., Bern.

Frey, E. v.. Der Kohlensuregehalt der Luft in u. bei Dorpat,
bestimmt in den Monaten September 1S8S bis Januar 1889. (49 S.)
1 ^fC. Karow, Verl.-Cto., Dorpat.

Freyer, P., Beispiele zur Logik aus der Mathematik u. l'hysik,
im Auschluss an F. A. Trendelenburgs Elementa logices Aristo-

teleae zusammengestellt. 2. Aufl. (56 S.) 1,20 JC. W.Weber,
Verlags-Cto., Berlin.

Fric, A., Studien im Gebiete der bhmischen Kreideformatiou .

Palaeontolog. Untersuchungen der einzelnen Schichten. IV. Die

Teplitzer Schichten, (Sep.-Abdr.) (120 S. mit Illustr) 6 JC.

Rivnac, Verl.-Cto., Prag.

Fritsch, K., Beitrge zur Kenntnis der Chrysobalanaceeu. I. Con-

spectus generis Lican. (Sep.-Abdr.) (28 S.)

'

1,60^/^. Holder, Wien.
Frhner, E., Lehrbuch der tierrztlich. Arzneimittellehre. 2. Hlfte.

(X\'I u. S. 241551.) 6,60 JC; kompl. 12 JC. Enke, Stuttgart,

Gegenbauer, L., Ueber diejenigen Teiler einer ganzen Zahl, welche

eine vorgeschriebene Grenze berschreiten. (Sep.-Abdr.) (9 S )

30 .4. Freytag, Leipzig.

,
Ueber windschiefe Determinanten hheren Ranges. (Sep.-Abdr.)

gr. 4". (12 S.) 60 ^. Freytag, Leipzig.

Heckert, A., Untersuchungen ber die Entwicklungs- und Lebens-

geschichte d. Distonuim macrostomum. (66 S. m. 4 Taf.) 20 JC.

Th. Fischer, Kassel.

ist an Stelle des Wortes Pflanzen" zu setzen: Kruter".

10) S. 245 Zeile 5 und 6 von unten mssen heissen: 3. Perigon-
bltter lngl. kreist, bis kreisf., 10 15 zhlig. Nektarien am
Grunde mit Honiggrube ". 11) S. 350 Zeile 19 von

unten muss es hei.sseu: . . 1 bis viele (20 30) Staubbltter . .".

12) S. 433 Zeile 7 von oben muss es besser heissen: . . . .
,, Bltter

etwas herablaufend. . . ". 13) S. 4:M ist unter die Figur zu

setzen Pulnionaria officiualis".

Inhalt: Dr. K. Kienitz-Gerloff: Intussusception und Apposition. (Mit Abbild.) l)r, W. Hess: Die Anwendung des Eisen-

sulfates gegen die Rel)lauskranklieit und die Kartofl't^lfule. Infektion bei heiler Haut. -- Zersetzungsvorgnge in der Milch.

Hisnii aniericanus. Kongresse. LItteratur: II. Potonir, Illustrierte Flora von Nord- und Mitteldeutschland mit einer Ein-

liiliniiig in die Botanik. Liste.

Verautw. Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin N'W. 6, fr den Inseratenteil: Hermann Riemaun. Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 21.

Druck: Gebrder Kiesan, Berlin SW. 12.

Hierzu eine Keilas:e, welche vfir besonders zn heaciiten bitten.
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H. J. Kolbe
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unde zu Berli:

Lieferung 1

The Open Court Publishins Co.

(Zoologische Sammlung des Knigliehen Museums fr Natur-
kunde zu Berlin.)

Mit vielen Oriarinal-Holzsclinitteii.

In der vorliegenden Arbeit beabsicbtigt der Herr Verfasser

Lehrern, Scblern und allen Freunden und Sammlern der ge-
flgelten Gliedertiere ein Handbncb zu bieten, welches die

gesamte Insektenkunde in einer Art und VS^eise behandelt,
wie es in der bislier erschienenen deutschen Litteratur weniger
Brauch war.

Es soll bercksichtigen:
Die Anlehnung an die brige Tierwelt, die Uebersicht ber

die ussere und innere Beschaft'euheit des Krpers in verglei-
chender Betrachtung, die Darlegung der Lebensverhltnisse, den
Rinliuss der umgebenden Natur, die Entwicklung des Insekts im
Ei und nach dem Ausschlpfen aus dem Ei, die allmhliche Aus-
bildung der einzelnen Krperteile (innere und usserel bis das

ausgebildete Insekt die letzte Hlle verlsst, das Vorkommen
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Es soll ferner einen Ueberblick ber die Geschichte der In-

sektenkunde, Hinweise auf die Litteratur und praktische Winke
fr die Beschftigung mit dem vorliegenden Stotfe, als Sammeln,
Herrichtung fr die Sammlung und Aufbewahrung der Insekten

bieten, und schliesslich sollen die Hilfsmittel zur Bestimmung
der Insekten, die Uiitersuchnngsarten der usseren und inneren

Krperteile sowie die Aufbewahrungsarten der anatomischen

Prparate erlutert werden.
Das Buch erscheint in 6 7 Lieferungen zum Preise von

11 1 M. Nach Erscheinen wird der Preis wahrscheinlich erhht.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an, ebenso versendet
der Verleger dasselbe gegen Einsendung des Betrages oder per
Nachnahme.

Berlin IfW.
Spener-Strasse 9. Hermann Riemann.

Nur Wunderbar Nur
Riiik.2,80 istMttller's Rmk.2,80

Selbstraseu r.
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Preis nur Rmk. 2,80.
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E Tlirrr liitroductory Lectures

\ M\

I
Tk Science of

Tlioujtit.
: (First piiblished in THE OI'EN '

i COURT of June, July, and \

\ August. 1887 ) ::

j BT F. Max MLLER.
I

I. The Simplicity of Language;

I
2. The Identity of Language and

1 Thought; and

I 3. The Simplicity of Thought.

I
With an Appendix wliich contains '

j
a Correspondence on "Thought

: without Words", between F. Max
j
Muller and Francis Galton

,
the

;:

j
Duke of Argyll, George J. Ro- ',

z manes and Others.
J

I Neatly Bound in Cloth:
;'

= Price, 75 Cents (3 Mark). J

I PSfCtlil

THE

Life of

A Study in Experiinent.il-PsyclioloKie

Bj ALFRED BINET.
Translated from the Freiieh

with the Sanction of the Author.

Treating of thefoUowingsubjects:
1. The Psi/chology of the Cell

Introductory.
2. The Structural and Physiolo-
gieal Character of Profo-Orga-
nisms: the Moton/ and Sensorg
Organs.

3. The Psychology of Nutriton:

Holophytic, Saprophytic, and
Anhuil - Nutriton ; Predatory
Habits of Certain Animalcula.

4. Colonies of Unicelhdar Or-

ganisms.
5. Fecimdation of Proto-Orga-
nisms.

6. Fecimdation of Higher ni-

mals and Plants.

7. The Physilogieal Function of l

the Nucleus. E

8. Correspondence between .AIfred i

Binet and Ch. Bichet (Professor |

ofPhysiology in the Faculty of \

Medicine at Paris) respecting |

Cellular Psychology. \

The Idea of God. |

By Dr. PAUL CARUS. :

Price 15 Cents (0,50 Mk.) :

Being a disquisition upon the =

development of the idea of God :

in human thought and history; [

discussing:
"

i

1. The Nature of Ideas; 1

2. The Etymologyof the Word God. |

3. God an bstraet Idea; j

4. The Conceptions of God (Poly- j

theism, Monotheism, Pantheism, j

Theism, and theism); :

5. Definition of the Idea of God; |

6. Entheism, the Monistic Con- j

ception of God. \

MNKM AND MELIORISM, =

By Dr. PAUL CARUS. :

Price 50 Cents (2 Mark). \

Principles of Art.1
From the Standpoint of Monism =

and Meliorism. =

By Dr. PAUL CARnS. I

;:

Price 10 Cents (0,40 Mark,!.
=

' SOON TO APPEAR. \

Fundamental Problems. 1

;Tli8 Method of Phylosophy as ^ ^

\
Systemati Arrangement of

/ Knowledge.
'

By Dr. PAUL CARUS.
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82 Nahirwissenschaffliehe Wochenschrift. Nr. 11.

in der Secchi'schen Yorsteliunf;- von der Wirlisamkeit

des Weltthers zu finden geglaubt. Was uns als An-

ziehung eines Krpers (durch einen anderen) erscheint,

soll nach dieser Voi stellang durch den Druck des Aethers

veranlasst werden, der auf verschiedenen Seiten des

Krpers in verschiedener Dichtigkeit vorhanden ist und
ihm demnach auf einer Seite eine grssere Anzahl Aether-

stsse zuerteilt als auf der entgegengesetzten, so dass er

nach der letzteren hingestossen oder hingedrttckt wird*).
Nach dieser Vorstellung, die eine rein mechanische ist

und nichts fi' unsei' Verstndnis Unbegreifliches an sich

hat, kann die Oberflchenspannung der an Gase an-

grenzenden Flssigkeiten in folgender Weise erklrt
werden :

Die in einem Stoffe zwischen seinen kleinsten Teilchen

vorhandenen Aetheratonie ben an seinen Begrenzungs-
flchen einen Druck nach aussen auf die dort befindliehen

Stofl'e aus
;
dieser Druck ist um so strker, je grsser die

Aethermenge in dem ersten Stoffe ist, je weniger dicht
also dieser Stoff selbst ist. Die' Richtigkeit dieser

Annahme ist erstens an und fr sich einleuchtend, da in

dem Falle, wo der Stott' eine geringere specifische
Masse**), der in ihm enthaltene Aether also eine grssere
specifische Masse hat, die Zahl der Aetherstsse nach

*) Vergl. Secchi, Die Einheit der Naturkrfte. Deutsch von
H. Schulze. 2. Aufl. Leipzig-, Paul Frohberg. 2. Bd. (1885.)
8. 289 u. f.

**) Tnter der .speciflschen Ma.sse verstehe icli die Anzahl der

in der Voluiueinheit eines Krpers enthaltenen letzten, gleichartigen
Atome.

aussen eine grssere ist. Zweitens aber zeigt auch die

thatsch liehe Erscheinung der Oberflchenspannung
der an Gase also weniger dichte Krper angrenzen-
den Flssigkeiten, dass unsere Annahme eine zweck-

mssige ist. Denn nach dieser Annahme muss ein nahe
der Oberflche der Flssigkeit befindliches Flssigkeits-
teilchen von der Seite der dichteren Flssigkeit
her weniger Aetherstsse und somit einen geringeren
Druck erleiden als von der Seite des weniger dichten,
darum therreicheren Gases her; es wird daher auf das

Flssigkeitsteilchen ein nach dem Innern der Fls,sigkeit

gerichteter Druck ausgebt, und desgleichen auf alle

Flssigkeitsteilchen, welche innerhalb einer gewissen
sehr kleinen Entfernung von der Grenze zwischen

Flssigkeit und Gas gelegen sind, bis wohin die Wirk-
samkeit des im Gase enthaltenen Weltthers reicht.

Nach dem Gesagten besteht die Oberflchenspannung
der Flssigkeiten darum, weil sie an einen Krper mit

geringerer specifischer Masse (die Luft) oder da die

specifische Masse dem specifischen Gewicht proportional
ist mit geringerem specifischen Gewicht angrenzen*).

(Fortsetzung folgt.)

*) Wenn die an Luft angrenzende Oberflche einer Flssigkeit
aus irgend welchen Grnden nach aussen oder innen gekrmmt ist

(z. B. infolge des Einflusses eines in die Flssigkeit eintauchenden
oder sie umgebenden festen Krpers), so wird dadurch die Ober-

flchenspannung (gegen die der ebenen Oberflche) vergrssert oder

verringert. Indessen wollen wir darauf nicht eingehen, vielmehr nur
den Anteil, welchen die Natur der Flssigkeiten oder anderen Stofl'e

an der Herstellung dei' Oberflchenspannung hat, betrachten.

Das mechanische Prinzip
\ on Dr. H.

Je komplizierter ein organisches Wesen gestaltet ist,

je differenzierter es erscheint, um so strender mssen
mechanische Eingriffe auf dasselbe wirken. Namentlich

mssten die weicheren und daher wenig widerstands-

fhigen Gewebe in erster Linie unter den mechanischen

Einwirkungen der Aussenwelt leidtn, wenn sie nicht

durch besondere Vorkehrungen geschtzt sind.

Jede Pflanze, wie berhaupt jedes irdische Gebilde

wird mechanisch in der mannichfaltigsten Weise in an-

spruch genommen, und es muss also auch jede Pflanze

eine gengende Festigkeit besitzen, um diesen Einflssen

nicht zu unteiliegen. Die Pflanzen werden auf Biegungs-,

Zug-, Sttz-, Schub- und Druckfestigkeit in ansprach ge-

nommen, wie auch jeder menschlische Bau, bei dessen

Kriichtung diesen verschiedenen Krften durch eigene
Konstruktionen entgegen zu wirken ist.

Man liest woiil hier und da namentlich in Werken
ber Aichitektur

,
dass der Mensch seine Baukon-

stiuktionen der Natur abgelauscht habe. Stillschweigend
nimmt man also an, dass die sich uns darbietenden orga-
nischen Gestaltungen auf das Zweckmssigste konstruiei't

seien, so dass der Mensch, nur diese Voi'bilder zu ko])ieren

ntig hat. Es ist jedoch merkwrdig, dass wir trotz

dieser oft gebrauchten Bemerkungen ber die Harmonie
in der Gestaltung der Pflanzen thatschlich gar nichts

*) Vergl. meine Besprechung der Sdirift des Dr. M. Wester-
maier Die wiss. Arbeiten des botan. Instituts d. k. Univ. zu Berlin

in den ersten 10 .Jahren seines Bestehens", in der Naturw. Wochens.
Bd. JII Seite 55, in der ich auf obigen Aufsatz Bezug genommen habe.

Der obige Aufsatz wurde bereits in der l'harmazeutischen Zeitung
aus Anlass des lOJbrigen Bestehens des botanischen Institutes der

Universitt verlFentlicht.

im Bau der Pflanzen.*)
Potonie.

ber ihren mechanischen Aufbau, der doch fr die

Architektur allein in Frage kommen kann, bis 1874
hin wussten. Es ist wahr, das die Gewchse ausser-

ordentlich viel vollkommener gestaltet sind, als die grcss-

artigsten Bauwerke, welche der Mensch zu erschaffen

vermochte; keines der letzteren darf sich in dieser Be-

ziehung mit einem Grashalm vergleichen. Wir haben

aber erst in allerneuster Zeit eine Einsicht in die mecha-

nischen Konstruktionsteile der Pflanzen gewonnen, so-

dass die erwhnten Behauptungen dinx'hweg unbegrndet
sind. Das Verdienst, den mechanichen Apparat, das

Skelett der Pflanzen, kennen gelehrt zu haben, ge-
buhlt Simon Schwendener. Mit dem Erscheinen seines

Werkes Das mechanische Prinzip im anatomischen Bau
der Monocotylen mit vergleichenden Ausblicken auf die

brigen l^flanzenklasseu" im Jahre 1874 (Verlag von

Wilhelm Engelmann in Leipzig), in welchem er seine

Entdeckung bekannt macht, beginnt die Epoche der phy-

siologischen Anatomie. Bis dahin kann man die Epoche
der beschreibenden Anatomie rechnen. Man hat sich

zwar auch frher bemht die Bedeutung der Pflanzen-

gewebe fr das Leben der (Gewchse zu erkennen, aber

im Ganzen bewegte .-.ich die Wissenschaft in hch.st lang-

weiligen, unfruchtbaren Beschreibungen und Klassifizie-

rungen der Formen. Schwendener hat durch eigene

grossartige Arbeiten und durch seine Schule mchtig
weiter gewirkt: das Lehrgebude der Pflanzenanatomie

geistig durchleuchtet und zu einer Einheit zusammenge-

fgt. Der erste Versuch, die Resultate der Schwendener-

schen Richtung zusammenzufassen, liegt in dem 1884

erschienen Buche des Grazer Professors G. Haberlandt

Physiologische l^flanzenanatomie'' (Leipzig, Verlag von



Nr. 11. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. R3

Wilhelm Engelmann) vor. Ausser dem mechanischen

System finden in diesem Buche auch die anderen Systeme,
wie das Hautsystem, das Ernhrungssystem, das Durch-

lftungssystem eine Besprechung in dem Sinne der

Schwendenerschen Schule. In demselben Sinne sind meine

das Gesamtgebiet der Botanik umfassenden Elemente

der Botanik" (Julius Springer. Berlin, 1888) abgefasst.

1

kSchon die Zellteilung pflanzlicher Wesen, die Tren-

nung des protoplasmatischen Krpei's durch feste Wan-

dungen hat wohl in vielen Fllen nmlich bei den

niedrigen Gewchsen die alleinige Aufgabe, die

Pflanzen gegen ussere mechanische Einflsse wider-

standsfhiger zu machen. Durch die Bildung von Quer-
wnden in einem Algen- oder Pilzfaden wird derselbe

ausgesteift und ein Einknicken desselben verhindert.

Die einzellige oder scheidewandlose Algengattung Caulerpa,
aus welcher gewisse Arten eine Grsse wie ein gewhn-
liches Laubblatt erreichen knnen, verwendet zur Aus-

steigung ihrer schlauchfrmigen Hlle durch den Tnnen-

raum ausgespannte Fden odei' Balken, die aus demselben

Material bestehen wie die Wandung. Wii'd also duich

ussere Einflsse eine Caulei'pa einseitig gedrckt, so

suchen die beiden nicht gedrckten, gegenberliegenden
Partien auszuweichen, sich voneinander zu entfernen,
wodurch die Querschnittsform des Oiganes verndert
werden wrde. Allein die erwhnten festen, durch den

Innenraum der Algenzelle ausgespannten Balken, welche
die gegenberliegenden Wandungen miteinander verbinden,
verhindern dies.

Ein anderes Mittel, namentlich saftige Gewebe aus

dnnwandigen Zellen zu festigen, ist sehr verbreitet.

Die Zellen solchen Gewebes sind derartig mit Zellsaft

angefllt, dass derselbe auf die Zellwandungen von innen

aus einen starken Druck ausbt; liieidurch wird die

Zellenwand gespannt wie ein voll Wasser gepumpter
Kautschukschlauch oder wie ein mit Gas gefllter Luft-

ballon. Nach Entfernung des Wassers resp. des Gases

verlieren diese Appaiate sofort ihre Festigkeit; das Gleiche

ist auch bei den in Rede stehenden Pflanzeugeweben der

Fall, wenn sie, durch Austrocknung etwa, einen grsseren
Vorrat von ihrem Zellsafte verlieren. Sind daher die

usseren Verhltnisse ungnstig und verdunstet die Pflanze,

beispielsweise bei starker Sonnenglut, mehr Wasser, als

ihr durch die Wurzeln zugefhit Averden kann, so erfolgt
ein Eischlaft'en der Bltter, falls dieselben nicht durch

anderweitige mechanische Vorkehrungen in der frheren

Lage erhalten bleiben und sie hngen dann wie nasse

Tcher in Falten an ihren Stielen herab. Namentlich

schn lsst sich diese Erscheinung z. B. beim Buch-
weizen beobachten.

Im Allgemeinen wird jedoch die Festigkeit des

ganzen Krpers bei den hheren Pflanzen genau wie bei

den hheren Tieren durch ein wohlkonstruiertes, besonderes

Skelett hergestellt, dessen Elementarkonstruktionsteile

aus besonders gebauten und fr den Zweck der Festig-
keit besonders befhigten Zellen, ,,Stereiden", bestehen,
die wir zunchst nher betrachten wollen.

Die Zellen des Skelettgewebes (,,Stereoms") der

Pflanzen, welches fr das Leben derselben also dem

Knochengerst der Wirbeltiere und dem festen Panzei'

der Insekten entspricht, sind, wie man schon von vorn-

herein vermuten wird, ausgezeichnet dickwandig, zuweilen

so stark, dass die Hhlung vollstndig verschwindet.

Die Zellen sind meist von sehr langgestreckter, spindel-

frmiger Gestalt, mit pfriemenfrmig zugespitzten Enden.

Sie erreichen gewhnlich die Lnge von 0,0005 0,001 m

in seltenen Fllen sogar von 220 mm bei einer grssten
Breite von einigen Zehnteln eines Milhmeters. Diese

Zellen sind also langfaserfrmige (iebilde. Die scharf

zugespitzten Enden der typischen mechanischen Zellen

keilen sich zwischen die gleichen Enden anderer Skelett-

zellen ein, wodurch die Festigkeit des Ganzen ausser-

ordentlich erhht wird. Der Bau der Elementarorgane

entspricht also in recht vollkommener Weise ihrer Funktion.

Die eben bes[irochenen, gewhnlich als Bastzellen oder

als echte Holzzellen bezeichneten Elementargebilde
kommen jedoch, da sie, sobald sie einmal ihre Endfoim
erreicht haben, nicht mehr zu wachsen vermgen, nui- in

fertig entwickelten Organen vor. Allein auch die noch

in der Elntwicklung begriffenen Organe bedifen huflg
eines Schutzes durch Skelettteile. In diesen Fllen
wendet nun die Pflanze ein besonderes, noch wachstum-

fhiges mechanisches Gewebe, das Collenchym, an,

das brigens auch vielfach in fertigen Organen auftritt.

Die Bastzellen selbst sind in der Jugend oft collenchy-

matisch, spter jedoch treten sie aus diesem wachstums-

fiihigen Zustand heraus. In denjenigen Pflanzenteilen,

in welchen ein dauerndes Wachstum stattliudet, wie z. B
in den Knoten der Grashalme, besteht das mechanische

Gewebe zeitlebens aus Collenchym. Die Collenchymzellen
sind ebenfalls wie die vorerwhnten Bast- oder echten

Holzzellen langgestreckt. Ihre Wandungen sind jedoch
nur vorzugsweise in den Kanten ungleichmssig verdickt.

Whrend der Inhalt der Bast- resp. echten Holzzellen

nun meist in Luft besteht, fhrt das im Gegensatz zum
Bast also lebensfhige Collenchym stets einen sehr reich-

hchen Saft, der die Zellenvvandungen straft' hlt. Das

Collenchym kann man mit dem Knorpel und die Bast-

oder Holzzellen mit den Knochenzellen der Tiere ver-

gleichen.
Die harten Hllen von Samen, wie bei den Pflaumen

und Kirschen, sind oftenbar auch dazu bestimmt, die

Samen vor mechanischen Eingritten zu schtzen. Diese

Gewebe bestehen aus Zellen, die auch ihrer Form nach

in der aufflligsten Art und Weise an die Zellen, welche

die tierischen Knochen zusammensetzen, eriunein. Die

in Rede stehenden Elemente sind die Hartgewebezellen
(Sklerenchj-mzellen); sie besitzen eine sehr starke, von

feinen Kanlen durchzogene Wandung und nliein sich

im Gegensatz zu den langgestreckten Bast- und Collen-

chyrazellen mehr der Kugelform.
Die physikalischen Eigenschaften der Skelettzellen

entsprechen natrlich ihrer Funktion. Sie sind vor allen

Dingen das festeste Gewebe, welches die Pflanzen ber-

haupt entwickeln.

Um die Festigkeit und die Elastizittsverhltnisse des

Skelettgewebes zu prfen, entfernt man aus bastieichen

Geweben, also solchen, die viel Skelettgewebe enthalten,

einen Streifen aus Bast resp. Collenchymzellen von be-

stimmter Dicke. Ein solcher Streifen wird an dem einen

Ende befestigt und an dem fi-ei herabhngenden Ende
mit einer Voirichtung zur Aufnahme von Gewichten ver-

sehen. Aus solchen Experimenten hat sich ergeben, dass

ein Faden frischer Bastzellen von einem Quadiatmilli-
meter Querschnitt 15 20, zuweilen sogar 25 /.v/ zu

tragen vermag, ohne dass die Elastizittsgrenze bei-

schiitten wrde, d. h. ohne dass nach der Entfernung
der Gewichte eine bleibende Verlngerung die Folge wre.
Wenn man dieses Tragvermgen mit demjenigen des

Eisens vergleicht, welches bei gleichem Querschnitt 13,13
bis 2-1,6 ky betrgt, so ergiebt sich die beriaschende

Thatsache, dass das Tragvermgen des strksten Skelett-

gewebes demjenigen des Eisens nicht nachsteht. Allein
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sobald die Elastizittsgrenze des Bastes um ein ganz Ge-

ringes berschlitten wird, tritt nicht wie beim Eisen eine

dauernde Verlngerung ein, sondein er reisst sofort.

Hierin also liegt der Unterschied zwischen Eisen und

Bast. Die Zugfestigkeit des Collenehyms stellt der des

Bastes nur um ein Geringes nach. Bei diesem Gewebe
wird die Elastizittsgrenze schon bei IV2 bis 2 kg ber-

schritten und es tritt eine dauernde Yerlngening ein,

eine Eigenschaft, die mit der Wachstumsflligkeit des

Collenehyms im Zusammenhang steht.

Ein weiterer wesentlicher mechanischer Unteischied

zwischen dem Bast und dem Eisen ist der, dass die Dehnbar-

keit innerhalb der Elastizittsgrenze bei den genannten bei-

den Baumaterialien eineduicliaus verschiedi>ne ist. Whrend
nmlich die ohne Uebeisclireitung der Elastizittsgrenze

zulssige Belastung des Eisens dasselbe nur um Vico"

ausdehnt, erfahren die Bastzellen unter gleichen Bedin-

gungen eine Dehnung von wenigstens 1 pCt. Es ist

wichtig, sich klar zu machen, dass auf dieser Differenz

der Dehnbarkeit die schne und angenehme und, wir

drfen auch wohl sagen, zweckmssige Biegsamkeit der

pflanzlichen Konstruktionen beruht; anderfalls wren alle

mit einem Skelett vei'sehenen Gewchse so starr und

unbeugsam wie eiserne Gerste. Das Spielen des

Windes mit einer Baumkrone wre dann gar niclit mg-
lich, und ein Siiaziergang durch Wiese und AVald wre
ziemlich gewiss mit Unannehmlichkeiten verknpft, wenn
man es unterliesse, sich dur(;h eine besondere feste Fuss-

und Beinbekleidung gegen die dann wie Nadeln stechen-

den Grasbltter und Halme zu schtzen.

Ein weiterer hchst vorteilhafter Umstand besteht

in dem geringen spezifischen Gewicht der Substanz der

Pflanzenskelette, welche eine Leichtigkeit und Schlank-

heit der pflanzlichen Konstruktionsformen eimghcht,
wie sie der Mensch aus mangel an so vorzglichem
Material auch nicht einmal annhernd zu erreichen ver-

mag. Denn das Eisen ist ungefhr .5 Mal schwerer als

das Material des Pflanzenskelettes, und dies bedingt die

gedrungene Konstruktion der menschlichen Bauten gegen-
ber den pflanzlichen Gestaltungen.

Um einem Missverstndnisse vorzubeugen, will ich

ausdrcklich erwhnen, dass das dem Menschen vom
Pflanzenreich gelieferte, ihm unentbehrliche Holz zwar

allerdings seine Festigkeit und Brauchbarkeit dem in

demselben vorhandenen Skelettgewebe verdankt, aber

doch nicht aussschliesslicli aus Skeletlgewebe, aus echten

Holzzellen besteht, sondern daneben noch andere pflanz-

liche Gewebe enthlt. Stnde uns reines Skelettgewebe
in so grossen Stcken wie wir das Holz erhalten

knnen zur Verfgung, so wre uns das unschtz-
barste Baumaterial geboten, welches dem Flisen den

Rang streitig machen wide.
Aus dem Gesagten geht hei'vor, dass es eine ausser-

ordentliche EiTungenschaft wre, wenn es dem Menschen

gelnge, die Substanz des Pflanzenskelettes zu kompakten
Massen zu verarbeiten, lun also als Material fr Bauten
und Apparate verwendet zu werden; denn das Material

ist um kurz zu rekapitulieren weit leichter als

Eisen und steht diesem trotzdem in Bezug auf sein

Tragvermgen nicht nach*).
Die Pflanze ordnet nun ihr Skelettgewebe nach den-

selben Bauprinzipien an, welche auch der Techniker
als zweckmssig erkannt hat und daher bei seinen

Bauten zur Anwendung bringt. .Te nach der verschie-

denen mechanischen Inanspruchnahme eines Gliedes

erfhrt das widerstandsfhige Material eine besondere

Anordnung. Es handelt sich hierbei immer darum, mit

mglichst geringem Materialaufwande die erforderliche

Festigkeit zu erreichen, und man kann dies natrlich

mehr oder minder zweckmssig ausfhren.
Die Baupiinzipien, welche bei den Pflanzen ganz

besonders in Betracht kommen, sind diejenigen, welche
bei biegungsfesten, also bei Gebilden, die gebogen werden,

zugfesten und druckfesten Konstruktionen Verwendung
finden.

Schon ein flchtiger Blick lehrt, dass viele Organe
auf Biegungsfestigkeit in ansprach genommen" werden:
der Stamm wird vom Winde seitlich, der Blattstiel durch

die Schwere der an demselben sitzenden Blattspreite

herabgebogen. Zur Herstellung der Biegungsfestigkeit
ordnet der Ingenieur das feste Material nach aussen,
und zwar aus folgenden Grnden. Wird ein langer

Gegenstand, etwa ein Balken gebogen, so erleidet

wie man sich leicht vorstellen kann die konvex
werdende Seite einen Zug, whrend die konkave Seite

gedrckt wird, zwischen diesen beiden am strksten
in anspruch genommenen Teilen nimmt von aussen

nach innen die Spannung allmhlig ab und in der Mitte

ist sie gleich Null. Diese mittlere Lage wird als die

neutiale Faser bezeichnet. Ks ist daher zweckmssig,
das festeste und beste Material an die Stellen der strk-
sten mechanischen Inanspruchnahme, also nach aussen

hin zu verlegen, und diese beiden Teile irgendwie mit-

einander zu verbinden. Den gezogenen Teil nennt man
dann die Zuggurtung, den gedrckten die Druck-
gurtung und das Verbindungsmaterial zwischen den

beiden Gurtungen wird als Fllung bezeichnet. Wegen
derOuerschnittsform, die man gewhnlich einem

solchen Apparat zu geben pflegt, welche einem

Doiipel-T gleich ist, nennt man denselben

T-Trger, sind die Gurtuogen weniger breit,

so sagt man I-Trger. Da die Druckgurtung,
wenn sie stark gedrckt wird, leicht seitlich

^'s- 1-

ausbiegt oder einknickt, so giebt man ihr die

(^uerschnittsforin eines liegenden I- Trgers (Fig. 1).

: (Fortsetzung folgt.)

*) Vergl. die kleineie Mitteilurg Xylolith" auf S. 61 Bd. IV
der Naturw. Wocheiischr,

1 )ie im hygieinisclieii Institute zu St. Petersburg bescbftigte
Forscherin Maria Raskiu teilte in der ., Petersburfrer ledi/,. Woelien-
sclirit't" die Herstellung eines neuen festen und durchsichtigen
Kultumhrbodens aus Milch mit. bieser emptielilt sich zur

Zclituiifj v(jn Mikrourganismen aus dem Grunde, weil das Her-

stellungsverfahren ein leicht ausfhrbares ist, und die auf demselben
kultivierten Mikroorganismen-Kdlimii-ri bestimmter Mikrobien ganz
eigentmliche Wachstumseigentmlichkeiten zeigen, welche vim di'n

auf anderen Nuhrbden Pepton-Nhr-Gelatine. I'epton-Niihr-Agar,
Houilliin, Blutserum, Kartotfel, Milchreis gezchteten Kolonien ab-

weichen, infolgedessen die Kriterien zur Unterscheidung formhnlieher

Mikroorganismen eine Weiterung erfahren. Die Darstellungsweise
der Kiilturnahrbden ist folgende:

Milch-Pepton-Gelatine: 1000 fcc frische Milch wird bis

auf 60 70" ('. erwrmt und derselben 60 70 7 Gelatine zugegeben.
Nach Lsung der Gelatine wird die Milch bis zur viilligen Gerinnung
des MilchkaseVns aufgekocht. Man presst den entstandenen Brei

durch ein I^eintuch und giesst das 1 )urcligepresste in noch heissem

Zustande in ein breites GlasgetUss. In diesem steigt das Milchfett,

an die OberHiiche, welches man dann abschpft. Darauf erhitzt

man die von F(ttt befreite Mischung, setzt 10 // Peptonpulver hinzu

und neutralisiert mit Soda. Ein Zu.satz von etwas Kochsclz erhiiht

den Nhrwert der Mischung. Beim Erstarren der in Reagens-
glaschen eingefllten Mischung bildet sich eine klare, durchsichtige

Gelatine, welche sich zu Stichkulturen' sehr eignet.

Mileh-Pepton-Agar. Zu 1000 Axm Milch giebt man 50 kein
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Glyceiiii iiiid einige kleingeschnittene Stcke Agar. Nar'h cin-

stndigeni Stehenlassen bei Zimmertemperatur kooht man die Mi.schung
auf, bi.s da.s Ka.seVn geronnen i.st. Das weitere Verfahren ist das

gleiche wie bei der Bereitung der Milch-I'epton-rielatine.
Milch-Kaseln-Gelatine und Mi Ich- Ka-seTn-Agar. 150

kern einer vllig fettfreien, reinen, achtprozentigen KaseVnlsung
werden zusammengegossen mit 350 frcw Molke, welcher 12% Gelatine,
bezw. liT^/o Agar zugemischt und darauf filtriert wurde. Die

Mischung wird i Minuten lang auf 60" C. erwiirmt und darauf

in sterilisierte Reagensglschen eingefllt.
Milch - Ei weiss - Gelatine und Milch - Ei weiss - Agar.

Die Zubereitung ist die gleiche wie die der Jlilch-Pepton-tiehitine,
bezw. Milcli-Pepton-Agar, nur dass an Stelle des Peptons eine ge-

sttigte Lsung von Natronalbunnat zugegeben wird.

Dr. L. S.

Die Doppeltanne" der Berliner Weihnachtsmrkte.
Am Schlus.s der Sitzung des Botanischen Vereins der Provinz Branden-

burg vom 8. Januar 1886 warf Herr Prof, Wittmack die Frage der

Abstammung der auf den Weihnachtsmrkten als Doppeltanne be-

zeichneten Fichte oder Rottanne (Picea excel.sa Link) von der ein-

fachen Rottanne auf. Bei letzterer stehen die Nadeln vorwiegend
kammartig nach beiden Seiten hin und etwas nach oben gerichtet

ab, whrend .sie bei jener, die auch gedrungeneren Bau zeigt, nach
allen Richtungen divergieren. In der sich hieran knpfenden Debatte
konnte keine Einigung der Ansichten ber die Ent.stehung der Abart

herbeigefhrt werden, doch scheint Herrn Dr. l'otoni's Erklrung
der Verschiedenartigkeit beider Bume aus mehr oder minder grosser

Belichtung derselben noch den allgemeinsten Anklang gefunden zu
haben. Im Dunkeln oder im schattigen Walde aufwachsende Pflanzen
sind meist von schlankerem Wchse als freistehende, hell belichtete,
und Bltter, die nur von oben ihr Licht empfangen, haben das Be-
streben ihre Flche dorthin zu wenden, whrend allseitig belichtete

Gewchse ihre Bltter nach vielen Riebtungen hin entwickeln. Diese

Vermutung, dass die Doppeltanne vorwiegend an freieren, helleren

Standorten anzutreffen ist, die einfache Tanne dagegen mehr in

dichtem Bestand, bedrfte freilich noch der Beobachtung im Walde;
Forstmnner werden am ersten in der Lage sein hierber Aufsehluss
zu geben."

Die in Anfhrungsstrichen stehenden Stze sind dem Bericht

ber oben genannte Sitzung in der Beiliner Vossiseheii Zeitung"
vom 12. Januar 1886 entnommen. In der darauf folgenden Sitzung
des botanischen Vereins hat dann Herr Prof. Gh. Luerssen einen

Vortrag unter obigem Titel gehalten, der auch in den Verhandl. des

bot. Ver. (28 .Jahrg. 1886. S. 19) zum Abdruck gelangte. Luerssen
mchte die Doppeltanne" zur Variett nigra London ziehen oder

doch als dieser usserst nahestehend bezeichnen.

Zum Schluss seines Aufsatzes sagt Luerssen: Welche Ver-
hltnisse bei der Entstehung der in Rede stehenden Form gewirkt
haben, lsst .sich zur Zeit schwerlich mit Sicherheit angeben. Ich

neige indessen auch zu der Meinung, die Herr P. Taubert
mir mitteilte (Hr. T. hatte der Sitzung vom 8. .Januar beigewohnt.
H. r.), dass Beleuchtungs- und Ernhrungsverhltnisse wesentlich

in Betracht kommen und sttze mich dabei auf die zu beobachtende

Formnderung etc. der Nadeln an verschiedenen, oberen und unteren,
inneren und usseren. Trieben eines und desselben Baumes resp.

Jahrgngen desselben Astes. Anderseits zeigen aber unmittelbar
nebeneinander unter denselben Standortsverhltnissen wachsende
Bume derselben Kultur wesentliche ITnterschiede in der Benadelung
(nach Farbe, Form, Grs.se, Zuspitzung etc.). die .sich indessen mitEr-

l'olg nur dann erklren lassen, wenn man die Herkunft des Saatgutes
bestimmt kennt, dass ja bei ausgedehnteren Kulturen oft selbst schon
von verschiedenen Formen einer Art abstammen wird oder doch kann.
Leider ist es mir zur Zeit nicht mglich hierber eine auf das Ex-

periment sich sttzende Aufklrung geben zu knnen."
Ich habe die Doppeltannenfrage an dieser Stelle zur Verffent-

lichung gebracht, um im Leserkreise zur Beobachtung der Fichten

anzuregen, mit dem Wunsche, dass so eine definitive Lsung der

Frage erzielt werde. H. P.

lieber die normale Entzndungsgeschwindigkeit ex-
plosiver Gasgemische hat W. Jlichelson im physikalischen Institut

zu Berlin eine ausfhrliche Untersuchung angestellt, deren Resultate
derselbe im neuesten Heft der Annalen der Physik und Chemie

niedergelegt hat. Wir wollen an dieser Stelle weniger auf die

numerischen Ergebnisse als auf die angewandte Methode aufmerksam
machen

,
welche den sonst befolgten Methoden zur Bestimmung

der Entzndungsgeschwindigkeit gegenber manchen Vorzug besitzt.

In einem explosiven Gasgemisch geht die eigentliche Verbrennung,
obgleich die ganze Erscheinung nur usserst kurze Zeit dauert, in

einer sehr dnnen Schicht von statten, die Michelson die Ver-

brennungsflche" nennt, welche die Gasmasse in zwei Teile trennt;

auf der einen Seite befindet sich das noch niclit entziindete Gemisch
und auf der andern die noch stark erhitzten Verbrennungsprodukte.
Diese Flche" bewegt sich auf die unentzndete Gasmasse zu, und
sie wird auch im allgemeinen ihre Form ndern. Fasst man nun
die Lagen dieser Flche in zwei unendlich nahe gelegenen Zeit-

monienten ins Auge, so kann man mit Michelson als die normale

Entziindungsgeschwindigkeit des betrachteten Ga.sgemisches" den

Quotienten aus dem nornjalen Abstnde beider Flchen und dem
unendlich kleinen Zeitteilchen detinieren, welches zur Verschiebung
der Flche aus der einen in die andere Lage erforderlich war. Diese

Geschwindigkeit stellt dann fr das Gasgemisch eine ganz charakte-

ristische Grsse dar, die ausser von der Zusamnien.setzung des Ge-
misches noch von dem Druck, unter dem sich dasselbe befindet,
usw. abhngt.

Mit der Bestimmung der Entzndungsgeschwindigkeit von Gas-

gemischen haben sich bisher nur wenig Forscher beschftigt, und
nach den vorhandenen Untersuchungen sind es zwei wesentlich ver-

schiedene Methoden, die hier Anwendung gefunden haben. Bei der

einen, welche bei der Beobachtung der Explosionswelle allein an-

wendbar ist (vgl. N.W." II. S. 21), entzndet man das ursprng-
lich in Ruhe befindliche Gasgemisch an einer Stelle und beobachtet

entweder unmittelbar oder mittels irgend welcher Selbstregistrier-

niethoden das Fortschreiten der Flammen ;
bei der zweiten Methode

verfhrt man gerade umgekehrt: man erteilt dem explosiven Gemisch
eine solche fortschreitende Bewegung, dass die Flamme sich stets

unbeweglich an derselben Stelle erhlt und misst so die relative Ver-

schiebung der Gasmasse gegen die Flamme. Michelson macht nun
auf eine Reihe principieller I'ehler bei diesen Methoden aufmerksam.
Wir heben unter diesen bei der ersten nur hervor, dass sehr bald

nach der Entzndung Bewegungen der noch nicht entzndeten Gas-
masse eintreten, die num weder vermeiden noch irgendwie in Rech-

nung setzen kann. Ebenso hat die zweite, von Bunsen herrhrende
Methode in der bis jetzt gebrauchten Form erhebliche Mngel, deren

ausfhrliche Kritik wir hier unterdrucken wollen.

Die von Michelson bei seiner Arbeit angewandte Methode be-

nutzt einen bereits von Gouy empfohlenen Weg, der die Mngel der

anderen Methoden vermeidet und namentlich von prineipiellen Fehler-

quellen frei zu sein scheint. Der innere Flamraenkegel eines ruhig
brennenden Bunsen'schen Brenners stellt nmlich nichts anderes als

die Verbrennungsflche dar, und die Temperatur der letzteren ist,

von den Aenderungen der specifischen Wrmen abgesehen, gleich
der Summe der Entzndungstemperatur und der Verbrennungstempera-
tur des Gases und infolgedessen um mehrere Hundert Grad hher
als die Temperatur der brigen Flammenteile, so dass die Ver-

hrennungsfiche leicht photographiert und ausgemessen werden kann.

Ier Umstand nun, dass die.se Flche unbeweglich erscheint, kann
nur darin seinen Grund haben, dass die normal zur Flche genommene
Componente der Ausstrmungsgeschwindigkeit des Gases der definier-

ten normalen Entzndungsgeschwindigkeit gleich und entgegengesetzt
ist, da andernfalls eine Ausdehnung resp. Zusammenziehung des

Innern Flammenkegels stattfinden msste. Damit ist die neue Me-
thode im wesentlichen gegeben. Mittels zweier Gasometer stellt

man sich ein Gasgemisch her, dessen Ausstrranng-sgeschwindigkeit
man reguliert, lsst dasselbe in einem Bunsen'schen Brenner von

bekannten Dimensionen (lange Glasrhren mit aufgesetztem und oben

kegelfrmig abgedrehtem Messingcylinder) verbrennen und photo-

graphiert dann die Verbrennungsflche. Mit Hilfe der fr diesen

Zweck leicht zu entwickelnden Formeln lsst sich daraus die normale

Entzndung.sgewindigkeit bestimmen.
Im ganzen hat Michelson sechs verschiedene Gasgemische der

Untersuchung unterworfen, nmlich: Leuchtgas mit Luft, Wasserstoff

mit Luft, Kohlenoxyd mit Sauerstoff', Kohlenoxyd mit Luft, Methan
mit Luft und Wasserstoff mit Sauerstofl'; von den drei letzten Ge-
mischen sind aber nur verhltnismssig wenig Messungen angestellt
worden. Wir wollen hier jedoch nicht nher auf die einen grcssen
Leserkreis wenig interessierenden numerischen und sonstigen Resul-

tate eingehen, welche der Interessent in der OriginaUbhandlung
nachlesen mge; es kam uns, wie bemerkt, nur darauf an, die

methodische Seite der vorliegenden Arbeit hervorzuheben. G.

Beobachtungen ber die Polarisation des Himmels-
lichtes, insbesondere zur Zeit der Abenddmmerung.
Das uns vom blauen Himinel zukommende zerstreute Licht ist, wie

bereits Arago im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts erkannte,
teilweise polarisiert. Wenn wir uns vorlufig auf die Punkte des

durch die Sonne gelegten Vertikalkreises beschrnken
,

so ttillt die

Polarisationsebene fr den weitaus grssten Teil derselben mit der

Ebene dieses Kreises zusammen, nur in der Nhe der Sonne und
des Gegeupunktes der Sonne liegt die Polarisationsebene senkrecht

zu dem Vertikalkreise oder zur Ri(!htung nach der Sonne. Die
i?rste Polarisation pflegt man als positiv, die andere als negativ
zu bezeichnen. Diejenigen Stellen, in denen die Gebiete beider

Arten von Polarisation zusammenstossen
,

senden neutrales Licht
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Hus und lieissen neutrale Punkte. Es existieren unter nurmalen
Verhltnissen deren 3 und zwar ein n. P. ber dem Oegenpunkte
der Sonne Aragoseher neutraler Punkt

,
ein zweiter ber

der Sonne selbst. Babinetscber n. P. . ein dritter unter der Sonne,
Brewstersoher n. P. Dieselben tiagen den Namen ihrer Entdecker.

Brewster, welcher sich in den 40er .lahren besonders eifrig mit

unserem Gegenstande beschftigte, stellte durch ungemein zahlreiche

Beobachtungen in St. Andrews fest, dass der iKjrmale Sonnenab-
stand des Babinetschen Punktes sowie der Abstand des Aragoschen
Punktes vom antisolareu Punkte im Momente des .Sonnenunterganges
18V2 Grad betrage, bei hherem Sonnenstande indessen erheblich

kleiner sei. Am strksten ist die Polarisation des blauen Himmels
in einem Abstnde von 00" von der Sonne, aber auch hier ist sie

nicht vollstndig
Als im Jahre ]883 infolge des Krakatau-Ausbruches jene viel

besprochene atmosphrisch -optische Strung eintrat, ber welche

Kiessling jngst vortreftiiche Untersuchungen verffentlicht hat,*)
liess sich erwarten, dass auch die atmosphrische Polarisation eine er-

hebliche Strung erlitten habe. Unter diesen Umstnden erschien ein

erneutes eingehendes Studium dieses geheimnisvollen Phnomens"
als eine interessante Aufgabe, deren Bearbeitung ich im Frhjahr
1886 (leider etwas spt) in Angriff nahm. Im Dezemberheft der

Meteorologischen Zeitschrift von 1886 verttentlichte ich zunchst
einige vorlufige Resultate, welche sich insbesondere fr die Wan-
derung der neutralen Punkte ergeben hatten. Von besonderer

Wichtigkeit erschien hierbei das Gesetz, dass mit sinkender Sonne
der Babinefsche neutrale Pmild sich von der Sonne (ntfernt, gegen
Sonnenuntergang im Mittel seinen grssten Abstand von der Sonne
erreicht und datin derselben wieder nher rckt, whrend der

Aragosche neutrale Prml in Bezug auf den Gegenpunkt der Sonne
den umgekehrten (lang befolgt,

sich also zunchst dem Gegenjmnkte
der Sonne nhert und nach Sonnenuntergang sich von diesem wieder

entfernt". Als mittlere Hhe um Sonnenuntergang ergab sich der

Wert 24" fr den Punkt von Babinet, 21" fr den Punkte von

Arago, whrend Brewster, wie oben angegeben, I8V2" als normalen
Wert (fr St. Andrew.^) bestimmte. Da der normale Wert fr
Arnsberg noch nicht ermittelt war, so wagte ich damals nicht, den
Unterschied auf den Einfluss der atmosphrisch-optischen Strung
ohne weiters zurckzufuhren.

In einer neuen Abhandlung ber diesen Gegen.stand habe ich

nun weitere Ergebnisse meiner bis Biule 1888 fortgesetzten Unter-

suchungen mitgeteilt. IMeselben betreffen die Aenderung der Hhe
der beiden neutralen Punkte zur Zeit der Dmmerung innerhalb
des Zeitraumes 1886 bis 80, die Beziehungen zwischen diesen Hhen
und der Entwi(-klung des ersten Purpurlichtes und endlich die

Polarisation des Himmels in der nchsten Umgebung der Sonne.
Was zunchst den ersten Punkt betrifft, so geht aus den mit-

geteilten Tabellen mit grosser Deutlichkeit bevor, dass sowohl der
Abstand des Babinetschen Punktes von der Sonne, als auch des

Aragoschen Punktes vom antisolaren Punkte sich in dem Zeitraum,
ber welchen sich die Beobachtungen erstrecken, allmhlich vermin-

dert hat. Als Jahresmittel ergaben sich die Werte:
1886 1887 1888) ... , ,, , ,

Punkt von Babinet: 23,8" 21,7 17.8"
^"' ^''''

^,""'"'
^"^

Arago: 21,0 20,.5 18,8 )
Sonnenunterganges.

Es wurden hierbei nur recht klare Tage bercksichtigt, um den
Einffuss des atmosphrischen Wassers mglichst zu eliminieren.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass in diesem Bckgange der

Einfluss der allmhlich verklingende?), optischen Strung in der

Atmosphre ausgedrckt liegt, irelche von November JSS3 an die

glnzenden Dmmerungserscheinungen und den Bishopschen Bing
erzeugte."

Der Einfluss dieser Strung hat sich brigens noch in anderer
Weise bemerklich gemacht. Der Maximal-Abstand des Babinetschen
Punktes war nmlich in dcjr ersten Zeit der Beobachtungsperiode
nicht allein absolut genommen erheblich grsser als spter, sondern
auch in Bezug auf die Zahlen der einzelnen Beobachtungsreihen, so

da.ss die oben au.sgesprochene Gesetzmssigkeit in der letzten Zeit
bei weitem nicht mehr so entschieden hervortrat als frher.

Kndlich zeigt sich der Einfluss der optischen Strung auch

darin, dass die neutralen Punkfi^ von B.abinet und Brewster im
Jahre 1886 bei hohem Sonnenstande und klarem Wetter sich ziem-
lich gut beobachten Messen, whrend dieses im Sommer 1887 und
1888 nicht mehr mglich war. Bei dunstiger Luft oder cirrsem
Himmel sind beide Punkte auch im Sommer ziemlich leicht zu beob-
achten

,
im Winter finde ich auch bei klarem Himmel und hohem

Sonnenstande den Babinet.schen Punkt stets, und den Punkt von

Brewster, so oft er berhaupt ber dem Horizonte liegt.
Dass zur Zeit der glnzenden Dmmerungs- Erscheinungen und

der deutlichen Sichtbarkeit des Bishopschen Uinges die Polarisation
des Himmelslichtes eine erhebliche Strung erlitten hat, ist auch
schon von anderer Seite bemerkt worden. Herr Cornu beschrieb im

*) Vergl. Nat. Woch." Bd. III S. 33 ff.

.Tahre 1885 ausser den drei bekannten neutralen Punkten im Ver-
tikal der Sonne noch vier neue, ausserhalb des Vertikals sj-mmetrisch
zu diesem gelegene, zwei ber der Sonne, die andern ber ihrem

Gegenpunkte. Ich habe im Jahre 1886 die.se Punkte nicht mehr

gefunden. Auch Herr Riggenbach teilt in seiner Habilitations-

schrift einige diesbezgliche Beobachtungen mit. Derselbe hebt
namentlich hervor, dass (whrend Sonnenuntergang) auf der ganzen
Er.streckung des Bishopschen Ringes die Rte desselben senkrecht
zum Radius schwach polarisiert gewesen sei. Auch diese abnorme
Polarisation habe ieli im .Jahre 1886 schon nicht mehr gefunden.

Fr die Beziehung zwischen der Lage des Punktes von Babinet
und dem ersten Purpurlichte ergibt eine grssere Tabelle folgendes:
Der Babinetsche Punkt erreiclite durchschnittlich kurz vor dem
Aufleuchten des Purpurlichtes seinen grssten Abstand von der

Sonne, zur Zeit des Aufleuchtens selbst liegt er etwa mitten im

Purpurlichte und zwar dort, ivo es am deutlichsten sichtljar ist,

hlt bei der Annherung an die Sonne mit dieser Stelle des Pur-

purlichtes bis zu desseti grssfer Lichtentfaltung ziemlich gleichen
Schritt, bleibt dann aber weit hinter dem rascher sich zurckziehen-
den Purpurlichte zurck.

Die Art der Polarisation war innerhalb des Purpurlichles ber-

all dieselbe wie die des blauen Himmels an den betreffenden Stellen,
whrend Riggenbach im ,Tahre 18S5 fr das Purpurlicht noch eine

besondere Polarisation senkrecht zur Richtung nach der Sonne nach-

weisen konnte.

Im dritten Teile der unten bezeichneten Abhandlung habe ich

meine Anschauungen ber die I>rehung auseinandergesetzt, welche die

Polarisationsebene erleidet, wenn man sich in irgend einem grssten
Kreise der S(]nne nhert. Nur einiges will ich hier hervorheben.
Im Sonnenvertikal erfolgt beim Duichgang durch die Punkte von
Babinet und Brewster eine pltzliche DrehuTig dieser Ebene aus

der vertikalen zur horizontalen Lage. In der horizontalen Richtung
na^h der Sonne fllt die Polarisationsebene berall mit dieser Rich-

tung zusammen. Wenn man sich dagegen auf einem anderen

grssten Kreise der .Sonne nhert, so dreht sich diese Ebene all-

mhlich auf dem krzesten Wege zur horizontalen Lage, welche
sie in geringerer oder grsserer Entfernung von der Sonne erreicht,

je nach dem Grade der Reinheit der Atmosphre. Atmosphrisches
Wasser in Form von Eisnadeln

, Schnee, Dunstwolken vergrssern
den Sonnen-Abstand der Punkte von Babinet und Brewster und so-

mit die Region der zum Horizont parallelen Polarisation ganz er-

heblich. In der ganzen Umgebung der Sonne erleidet also der Satz,
dass das Flimmelslicht in der Richtung nach der Sonne polarisiert

sei, eine erhebliche Modifikation und zwar nicht allein fr den Teil

des Sonnenvertikals, welcher zwischen den beiden neutralen Punkten
von Babinet und Brewster liegt. Fr einzelne Punkte des Himmels,
insbesondere fr diejenigen, welche im Meridian und im ersten Ver-

tikalkreis in der Nhe des Horizontes liegen, sowie das Zenith, den
Pol und den Punkt, nach welchem die Inklinationsnadel gerichtet

ist, hatte bereits H. Becquerel im .lahre 1880 eine Abweichung von

jenem .Satze festgestellt, indessen scheint dieser Physiker Beobach-

tungsreihen fr die der Sonne benachbarte Region nicht abgeleitet
zu haben.

Ausfhrlicheres ber obigen Gegenstand findet sich in meiner

Arbeit gleichen Titels wie die Ueberschrift vorstehender Mitteilung
im Mrzheft der Meteorologischen Zeitschrift.

Gymnasiallehrer Fr. Busch.

Wechselstrommotoren. Grosses Aufsehen erregt in

elektrotechnischen Kreisen eine Mitteilung der Firma Ganz & Co.
in Budapest, wonach es ihr gelungen ist, Elektromotoren in kono-

mischer Weise mit Wechselstrom zu betreiben. Nhere Angaben
hat die Firma bisher nicht verffentlicht. Wir beschrnken uns daher

auf diese Notiz und bemerken nur, dass die Neuerung, falls sie sieh

bewhrt, der Elektricittsverteilung mittelst Thansformatoren mch-
tigen Vorschub leisten drfte. Diese Art der Verteilung, welche

u. a. jetzt in London zur grossartigen Anwendung kommen soll, hat

gewisse Vorteile im Gefolge, weil sie gestattet, Elektricittswerke weit

ab von der Verbrauchsstelle, in Gegenden mit billigem Grund und
Boden anzulegen. v. M.

Die 32. Frhjahrs-Hauptversammlung des botanischen
Vereins der Provinz Brandenburg findet Sonntag, den 16. Juni

in Tangerniiinde statt. Die Teilnehmer versammeln sich um 10 Uhr
20 Min in llmerten. Von hier aus gemeinschaftlic'he Wanderung
nach TanK-ermnde, wo die Sitzung im Rathause abgehalten wird

Fragen und Antworten.
Was wissen wir ber die Physiologie der Menstruation ?

A. Martin beantwortet diese Frage in seiner (iynkologie wie

folgt. Wir wissen, dass die blutige Ausscheidung aus dem Uterus,
die Menstruation, in regelmssigen, ungeflihr 28tgigen Perioden
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wiederkehrt, dass sie schwankt je nach klimatischen und mancherlei

sonstigen Verhltnissen, dass ihr Eintritt sich auch unter den gleichen
Himmelsstrichen verschiebt nach den Ernhrungsverhtnissen und
zum Teil nach der Kulturentwicklung, dass die Dauer dieser blutigen

Ausscheidung migefhr 30 Jahre umfasst, und dass sie in unseren

Breiten, in Deutschland, meist mit dem 15. Lebensjahre eintritt,

bald pltzlich ohne jede Beschwerde, bald nach lngeren qulenden
Leihschmerzen. Oft verschwindet sie ebenso pltzlich, als sie sich

entwickelt, oft ebenso zOgernd und unregelmssig in der Mitte der

V^ierziger-Lebensjahre. Der blutige Ausfluss hlt 37 Tage an,
selten weniger, fters lnger; ihm geht eine reichliche schleimige
Sekretion voraus, die oft auch dem Ende der Blutung noch einige

Tage in abnehmender Strke folgt. Die Menge des Menstrualblutes
entzieht sich allgemein der Schtzung. Das .Sekret besteht aus Blut
und den l'rodukten der Uterus- und Scheidendrsen ; seine Gerinnung
wird durch das saure Vaginalsekret gehindert. Die Masse riecht

oft sehr streng und eigentmtlich.
Nach einigen Autoren soll der Eintritt des Menses mit einer

Temperatursteigerung bis gelegentlich um 1" erfolgen, nach anderen
aber sinken, zugleich mit der Pulsfrequenz: Behauptungen, die icli

wenigstens bei oft darauf gerichteten Beobachtungen nicht als regel-

mssige anzuerkennen vermochte. Die mit der Menstruation ver-

bundenen Unbequemlichkeiten der Frauen schwanken individuell

ganz ausserordentlich. Viele Frauen fhlen nur das Lstige des

Ausflusses. Neben den bekannten Sj'mptomen der ziehenden Leib-

und Kreuzsehmerzen, der Reizungen in den usseren Genitalien, des

hufigen Harndranges, den nervsen Erscheinungen habe ich be-

sonders hufig klagen hren, dass sich jedesmal zur Zeit der Men-
struation die Verdauung unregelmssiger als sonst vollzieht, und
die -Empfindung des Offenstehens der Genitalien entwickelt, sowohl
bei verheirateten Frauen als bei jungfrulichen Individuen. Oft ist

zu dieser Zeit der Geschlechtstrieb intensiv gesteigert.
I)ie Pg'ersche Anschauung, dass das periodische Reifen der

Grafschen Follikel reflektorisch eine arterielle Kongestion der Geni-
talien bedinge und die Dehiscenz des Follikels (Ovulation) zusammen-
falle mit dem Blutaustritt aus der Uterusschleimhaut (Menstruation),
ist durch beweiskrftige Untersuclmngen hinfllig geworden. Die

Eireifung ist nicht an einen monatlichen Typus gebunden; sie er-

folgt sehr allmhlich und kann die Dehiscens des Follikels jederzeit

eintreten, wie auch die Schwngerung der Frauen nicht an bestimmte
Zeitrume gebunden ist. Immerhin bt diese Vernderung in der
Keimdrse einen erheblichen Reiz auf die Genitalien aus, dessen

Folge periodisch wachsende Blutflle und Wucherung der Schleimhaut
des Uterus ist. Wird das Ei geschwngert, so entwickelt sich diese

Schleimhaut weiter zur Decidua, tritt Schwngerung nicht ein, so

kommt es auf der Hhe der reflektorisclien Schleimhautwucherung
zur Gefsszerreissung, Blutung und dann zur Rckbildung der
Schleimhaut. Die Blutung ist also nicht ein Zeichen des Eintrittes
der Eireifung, sie bezeichnet den Abschluss einer reflektorischen

Reizperiode, in welcher eine Konzeption nicht erfolgt ist. Tritt

Schwangerschaft ein, so entwickelt sich nicht das Ei der letzten

Menstruation", das ist eben mit der Menstruation zu Grunde
gegangen sondern ein nach derselben gereiftes.

Es liegt auf der Hand, dass die Feststellung dieser Verhlt-
nisse fr das Zustandekommen der Konzeption und fr die Be-

urteilung der Entwickluugsdauer einer Schwangerschaft von grosser
Bedeutung ist. Immerhin haben Menstruation und Ovulation, resp.
die Thtigkeit oder die Entwicklung der ovarielen Elemente einen
sehr wesentlichen Causalconnex mit der Thtigkeit des Uterus.
Diesen zu lsen ist vergeblich versucht worden, und wenn man dar-
auf hingewiesen hat, dass nac^h vollstndiger Exstirpation beider
'Jvarien nach Blutungen aus dem Uterus eintreten, also eine Men-
struation noch fortbesteht, so sind diese entsprechend vielfachen Be-
richten aus der Litteratur und meinen eigenen Erfahrungen doch
nicht regelmssig und berdauern selten die Zeit von einem Jahre.
Vor allem muss zur Beurteilung dieser Flle durchaus festgestellt

werden, dass bei der Operation der Ovarien beide vollstndig ent-
fernt worden sind, denn selbst die kleinsten Reste von Eierst(]eks-

gewebe knnen, auch wenn sie scheinbar durch die betreffende

Ligatur abgeschnrt sind, wie ich aus einer eigenen Erfahrung ableiten

muss, noch Grtsche Follikel enthalten und zur Reife gelangen lassen.

Eine noch durchgreifendere Umwandlung hat sich in den An-
sichten ber den anatomischen Vorgang der Menstruation entwickelt.
Nachdem im Jahre 1873 Kundrat und Engelmann ihre schnen
Untersuchungen ber diesen Gegenstand verffentlicht haben, ist der

Vorgang von verschiedenen Autoren in einer langen Reihe von

Prparaten untersucht worden, die aus jedem Tage der Menstruation
und des intermenstruellen Zwischenraumes stammen. So sehr die
Ansichten der Autoren noch in wesentlichen Punkten differieren, so
stimmen doch viele darin berein, dass die Schleimhaut des Uterus
zur Zeit der Menstruation schwelle, dass sie in ihren oberflchlichen

Schichten, sei es primr, sei es sekundr verfette, abgestossen werde,
nachdem die stark gefllten, oberrtcblich gelegenen Getfese geborsten
und zu dem blutigen Ausfluss die Quelle gegeben.

Alle diese Untersuchungen sind an Leichen gemacht worden,
und in diesem Grunde nur liegt wohl die Erklrung der durchaus
abweichenden Befunde von 0. Rge und Moerike, welche die Schleim-
haut mittels des scharfen Lffels an Lebenden whrend der Men-
struation und whrend des intermenstruation Zwischenraumes ent-

nahmen und diese frischen Prparate teils alsbald, teils im gehrteten
Zustande untersuchten. Aus der Moerikeschen Arbeit geht als ganz
unzweifelhaft hervor, dass whrend der Menstruation die Corpus-
schleimhaut in der Regel weder teilweise, noch ganz zu Grunde geht,
dass sie vielmehr stets ihr flimmerndes Cylinderepithel behlt. Weiter
muss als feststehend erachtet werden, dass die interglandulren Zellen
weder vermehrt, noch vergrssert erscheinen, und dass Verfettung,
wenn berhaupt, nur in geringem Grade nachzuweisen ist. Die
Gefsse erweitern sich und werden stark gefllt, in den obersten

Schleimhautschichteu entwickeln sich E.\travasate. Die homogene
Gruudsubstanz erscheint stets vermehrt. Man wird danach annehmen

mssen, dass die Menstruations-Ausscheidungen nur teilweise durch

Gefsszerreissungen , teilweise durch die unverletzten Oapillar-

wandungen hinduroh erfolgen. Nach der Menstruation tritt eine

Abschwellung der Gefsse und eine Rckbildung der ppig hyper-
trophierten Uterusschleimhaut ein.

Als eine immerhin physiologische Erscheinung treten nicht selten

zwischen zwei Menstruationsterminen die Empfindung-en der Men-
struation, die Molimine menstrualia auf, ohne dass es zu einer

blutigen Ausscheidung selbst kommt. Diese Molimina findet man
zuweilen in voller Intensitt, in anderen Fllen aber geben die

Frauen an, dass sie derartige Beschwerden nur in sehr geringem
Masse hatten, und wieder bei anderen treten teils Leibschmerzen,
teils Kreuzschmerzen, teils Magen- und Kopfschmerzen um diese

Zeit in fast typisch regelmssiger Weise auf, whrend andere endlich

nur das Gefhl des Offenstehens und Drngens in den Genitalien

empfinden. Dieser Mittelschmerz
"

tritt zuweilen so intensiv

auf, er entwickelt sich nicht selten erst im Verlauf des geschlecht-
lichen Lebens, wie er sich auch gelegentlich in dieser Zeit verliert

dass seinetwegen die Frauen rztliche Hilfe nachsuchen. Viel-

fach habe ich aber ber diesen Mittelschmerz erst auf Befragen
Auskunft erhalten.

Die Behandlung derselben hat zunchst etwaige Komplikatio-
nen in Gestalt von Katarrhen oder sonstigen Entzndungen zu be-

kmpfen. Bestehen die Schmerzen auch dann noch fort, so sind

Blutentziehungen kurz vor dem Eintritt der Beschwerden, Ableitungen
auf den Darm und die u.ssere Haut anzuwenden. Gelegentlich, bei

sehr heftigen Beschwerden, tritt durch Behandlung mit Intrauterin-

stiften ]5esserung ein. In Fllen extremster Steigerung der Be-
schwerden knnte wohl als letztes Hilfsmittel die Exstirpation des
Uterus in Betracht gezogen werden.

Litteratur.
Prof. Hugo de Vries, Intraeellulare Pangenesis.

8". 212 Seiten. Verlag von Gustav Fischer. Jena 1889. Preis

4 Mark.

Pangenesis sagt der Verfasser in der am Schluss seiner

Abhandlung gegebenen Zusammenfassung nenne ich abgetrennt
vo.T der Hypothese des Keimchentransportes durch den ganzen
Krper, die Ansicht Darwins, dass die einzelnen erblichen Anlagen
in der lebenden Substanz der Zellen an einzelne stoffliche Trger
gebunden sind. Diese Trger nenne ich Pangene; jede erbliche

Eigenschaft, sie mag bei noch so zahlreichen Spezies zurckgefunden
werden, hat ihre besondere Art von Pangenen. In jedem Organismus
sind viele solche Arten von Pangenen zusammengelagert, und zwar
um so zahlreichere, je hher die Ditt'erenzierung gestiegen ist.

Intraeellulare Pangenesis nenne ich die Hypotiiese, dass das

ganze lebendige Protoplasma aus Pangenen aufgebaut ist. Im Kerne
sind alle Arten von Pangenen des betreffenden Individuums vertreten;
das brige Protoplasma enthlt in jeder Zelle im wesentlichen nur

die, welche in ihr zur Thtigkeit gelangen sollen. Diese Hypothese
fhrt zu den nachstehenden Folgerungen. Mit Ausnahme derjenigen
Sorten von Pangenen, welche bereits im Kerne thtig werden, wie
z. B. die die Kernteilung beherrschenden, mssen alle anderen aus
dem Kerne austreten, um aktiv werden zu knnen. Die meisten

Pangene einer jeden Sorte bleiben aber in den Kernen, sie ver-

mehren sich hier teils zum Zwecke der Kernteilung, teils behufs

jener Abgabe an das Protoplasma. Diese Abgabe betrift't jedesmal
nur die Arten von Pangenen, welche in Funktion treten mssen.
Diese knnen dabei von den Strmchen des Protcjplasraa transportiert
und in die hetrefl'enden Organe des Protoplasten gefhrt werden.
Hier vereinigen sie sich mit den bereits vorhandenen Pangenen,
vermehren sich und fangen ihre Thtigkeit an. Das ganze Proto-

plasma besteht aus solchen zu verschiedenen Zeiten aus dem Kerne
bezogenen Pangenen und deren Nachkommen. Eine andere lebendige

Grundlage giebt es in ihm nicht."



8 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 11.

Diese Hyputhese macht de Vries verstUndlich und versucht zu

zeigen, dass dieselbe derzeit die einfachste Form, in welcher die so

sehr verkannte Pangenesis unseren jetzigen Kenntnissen vom Bau
der Zelle, namentlich allen nach der Aufstellung dieser Hypothese
entileckten Thatsachen Rechnung trgt. H. P.

Georg V. Gizyeki, Moralphilosophie, genieinfassliih

dargestellt, kl. 8". 546 S- Verlag von W. Friedrich, Leipzig, 188s.

Preis 4 Mk.
Unter dem Titel Moralphilosophie" ist man gewiss berechtigt

ein System der Moral zu vermuten, denn Philosophie hat doch mm
einmal die Aufgabe da.s Seiende in allen seinen l<>scheinungsfornien
unter gewissen Principien zu beobachten und die (Jrnde jener
Formen anzugeben. Dazu ist es ntig, dass sie aus dem Seienden
sich eine Seite, z. B. die Moral, herausnimmt, dann aber das Ge-

whlte als ein unter Beobachtung einer gewissen regelrechten Ord-

nung aus Teilen zusammengesetztes Ganze wissensi;haftlich betrachtet,
d. h. ein System aufstellt. Davon ist bei Professor v. Gizyeki
keine Rede, er liefert uns unter dem Titel Moralphilosophie eine

Reihe von Aufstzen, die sich als Feuilleton-Artikel einer Tages-
zeitung ganz gut ausnehmen wrden, die aber mit der Philosophie
weiter nichts gemein haben als den Stoff. Welcher Stoff wre das

aber nicht? Neues bietet das Buch nicht; es ist fast nur eine

Wiedergabe von vorhergegangenen Ethikern, unter denen die besten

nicht gewhlt sind. Wie wre es sonst mglich, dass der Verfasser

ganz auf dem Standpunkte jener fadenscheinigen Moral der modernen

Englnder stnde! Wissenschaftlich bietet daher das Werk nicht

das Interesse fr eine eingehendere Wrdigung. Was die Art der

Ausfhrungen betrifft, so gehrt die Schrift zu jener neuen Abart
von Erzeugnissen wissenschaftlicher Schnrednerei und Gefallsucht,
die voll von rein usserlichen Begrndungen ist; der Verfasser will

nicht mehr so unhflich sein, dem Leser ein Durchdenken der Grnde
zuzumuten. DerLe.ser soll solche Darstellungen fr einen Freibrief

gegen das Denken halten und sich die Resultate der Wissenschaft
wie einen Roman erzhlen lassen. Dazu entspricht er dem heutigen
Zeitgeist nach seiner schlechten Seite, indem er sich mit einem ge-
wissen Behagen in den Regionen ablehnend bewegt, welche noch
Ideale in sich bergen, vielleicht um damit die grosse Menge fr sich

zu gewinnen. So gehrt denn dieses Werk zu denen, welche uns
an den Anfang oder an das Ende irgend einer Wissenschaft fhren,
um dann zu sagen, dass hier nun nichts mehr gewusst werde, oder
nichts mehr gewusst werden knne, ohne uns doch im Geringsten
darber aufzuklren, mit welchem Rechte denn nun da.sjenige, was
mit Nicht-Wissen anfange und in Nicht-Wissen wieder verlaufe,
dennoch als Wissenschaft in Anspruch genommen werde.

Dr. Hans Spatzier.

Geheeb, A., Neue Beitrge zur Moosflora v. Neu-Guinea. (12 8.

m. 8 Taf.) 10 J(^. Th. Fischer, Kassel.

Glnzer, K., Die Gegenkurven der Kegelschnitte. 4". (29 S. ni.

2 Taf.) 2,50 M. Herold, Verl -Cto., Hamburg.
Gorodecki, H., Ueher den Einfiuss d. experimentell in den Krper

eingefhrten Hmoglobins auf Sekretion und Zusammensetzung der

Galle. Ein Beitrag zur Lehre vom Icterus. (47 S.) 1 JC.

Karow, Verl. -Cto., Dorpat.
Graf, J. H., Geschichte der Mathematik u. der Naturwissenschaften

in bernischen Landen vom Wiederaufblhen der Wissenschaften
bis in die neuere Zeit. 2. Hft. Das XVII. Jahrhundert. (101 S.)

1,20 M. Wyss, Bern.

Greppin, E., Description des fossiles de la graiide oolithe des

environs de Ble. (Sep -Abdr.) gr. 4 (187 S. m. 10 Taf)
12 M. Friedlnder & Sohn, Berlin.

Hann, J., Untersuchung, b. die tgliche Oscillation d. Barometers.

(Sep.-Abdr.) gr. 4". (73 S.) 4 JC. Freytag, Leipzig.
Harms, F., Ethik. Aus dem haudschrifthchen Nachlasse d. Verf.

hrsg. v. H. Wiese. (XI, 28.3 S.) ( J(-. Grieben's Verl., Leipzig.

Hedinger, H., Ueber den Bau der Malpighi'schen Gefssknuel der

Niere. (32 S. m. 1 Taf.) 1 M. Khler, Breslau.

His, W., Die Neuroblasten und deren Entstehung im embryonalen
Mark (Sep.-Abdr.) (62 S. m 4 Taf.) 3 M. Hirzel, Leipzig.

Hrthle, K., Untersuchungen ber die Innervation der Hirngefsse.
(.58 S.) 1 JC. Khler, Bi'e.slaii.

Jger, G., Die homopathische Verdnnung im Lichte der tglichen
Erfahrung und des gesunden Menschenverstandes betrachtet. (48 S.)
50 ^. Kohlhammer, Stuttgart.

Jger, H., u. L. Beissner, Die Ziergehlze der Grten u. Park-

anlagen. 3. Aufl. (X, 62iJ S.) 7,.50 ^^. B. Fr. Voigt, Weimar.
James, E., L'electricite. Cours public donne Bienne. (47 S.)

1 M. Stapelmohr, Genf.

Jamin, Ph., Vademecum du chasseur de Champignons. (48 S. m.
16 kolor. Taf) 2 JC. Stapelmohr, Genf.

Imhoof-Blumer, u. O.Keller, Tier- u PHanz.-nhilder auf Mnzen
u. Gemmen des klassischen Altertums, gr. l". X, 168 S. m. 26

phototyp. Taf. m. 1352 Abbild.) (ieb. 24 JC. Teubner, Leipzig.
JoUes, A. "F., Die Verflschung der Nahrungs- u. Genussmittel.

Ein Vortrag. (23 S.) 60 -j. Perles' Verlag, Wien.

Jorban, N., Vergleichende Untersuchungen der wichtigeren zum
Nachweise von Arsen in Tapeten u. Gespinnsten empfohlenen
Methoden. (71 S.) 1,50 JC. Karow, Verl.-Cto

, Dorpat.
Israel, O., Practicum der pathologischen Histologie. (XIII, 390 S.

m. Ulustr.) 10 JC. A. Hirschwald, Berlin.

Kitt, Th., Bakteriologische u. pathologisch-histiologische Uebungen
fr Tierrzte u. Studierende der Tierheilkunde. (VII, 328 S. m.

lllustr.) 7 ^tC. Perles, Wien.

Koch, J. L. A., Kurzgefasster Leitfaden der Psychiatrie. 2. Aufl.

(VIII, 181 S.) 3,60 JC. Dorn, Ravensburg.
Kopp, C, Lehrbuch der venerischen Erkrankungen. (X, 569 S.

ni. lllustr ) 12 JC. Wreden, Berlin.

Krause, K. Ch. F., Philosophische Abhandlungen Aus dem hand-
schriftl. Nachlasse d. Verf hrsg. v. P. Hohlfeld u. A. Wnsche.
(VII, 4(12 S.) 9 M. 0. Schulze, Leipzig.

Krebs, A., Beitrge zur Kenntnis und Erklrung der Gewitter-

Erscheinungen a. Grund der Aufzeichn. b. d Gewitter Hamburgs
in den J. 18781887. (31 S.) 1,.50 JC. Jul. Maier, Stuttgart.

Loriol, P. de, Etudes sur les mollusques des couches coralligenes
de Valfin (Jura). Precedees d'une notice stratigraphique par E.

Bourgeat. (Sep.-Abdr.) gr. 4". (369 S. m. 40 Taf. 28,80 JC.

Friedlnder & .Sohn, Berlin.

Marenzeller, E. v., Ueber die adriafischen Arten d. Schmidt'schen

Gattungen Stellata und Ancorina. (Sep.-Abdr.) 14 S. m. 2 Taf.

2,60 JC. Holder, Wien.

Maska, K. J., Lssfunde bei Brunn und der diluviale Mensch.

(Sep.-Abdr.) 4. (20 S.) 1 JC Hlzel's Nachf, Neutitsch.

Migula, W., Ueber den Einfluss stark verdnnter Surelsungen
auf Algenzellen. (38 S. m. 2 Taf.) 1 JC Khler, Breslau.

MUer, H., Lehrbuch d. Augenheilkunde f. Tierrzte. (VII, 247 S.

m. eingedr. Abbild, u. 2 Farbentaf.) 7 JC. Enke, Stuttgart.

MondeviUe, H. v., Anatomie Nach e. Handschrift der knigl.
Bibliothek zu Berlin vom J. 1304, zum ersten Male herausgegeb.
V. Pagel. (79 S.) 1 JC. G. Reimer, Berlin.

Briefkasten.
Hr. Dr. S. Ein kurzes und empfehlenswertes Werk ver-

langter Art ist .Schimper's Anleitung zur mikroskopischen
Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel." (V^erlag
von Gustav Fischer. Jena 1886.) Es umfasst 140 Oktavseiten

,

enthlt 79 Holzschnitte und kostet 3 Mk. Zweck des Werks ist, alle

diejenigen, die einige Kenntnisse in der Botanik besitzen und mit

dem Gebrauche des Mikroskops etwas vertraut sind, in den Stand
zu .setzen, Nahrungsmittel auf ihre Echtheit zu prfen und die Natur

etwaiger Flschungen und Verunreinigungen, wenigstens in der Mehr-
zahl der Flle aufzudecken. Apothfker, Aerzte, (lyninasial- und

Realschullehrei' der Naturwissenschaften werden sich auf der Uni-

versitt die fr derartige Untersuchungen notwendigen Vorkenntnisse

erworben haben knnen."

Iiilialf: Dr. Karl Friedr. Jordan: Die Oberflchenspannung und die Adhsionserscheinungen der Flssigkeiten in ihrer Abhngigkeit
vom specifischen Gewicht. (Mit Abbild.) Dr. H. Potonio: Das mechanische Prinzip im Bau der Pflanzen (Mit Abbild.)

Herstellung eines neuen, festen und durchsichtigen Kulluruhrbodens aus Milch. Die Doppeltanne" der Berliner Weihnachts-
mrkte. Ueber die normale Entzndung.sgeschwindigkeit explosiver Gasgemische. Beobachtungen ber die Polarisation des

Himniel.slichtes, in.sbesond(!re zur Zeit der Abenddmmerung. Wechselstrommotoren. 32. Frhjahrs-Hauptversammlung des

botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Fragen und Antworten: Was wissen wir ber die Physiologie der Menstruation?
Litteratur: Prof Hugo de Vries, Intracelliilare Pangenesis. Georg v. Gizyeki, Morulpliilosophie. Liste. Briefkasten.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann liiemaun.
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Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 21.
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Einfiiliriing
in die Kenntnis derlnselcten

von

H. J. Kolbe
des Kniglich
unde zu Berlir

Lieferung 1.

(Zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Natur-
kunde zu Berlin.)

Mit vielen Original-Holzscluiitten.

In der vorliegenden Arbeic beabsichtigt der Herr Verfasser

Lehrern, Schlern und allen Freunden und Sammlern der ge-

flgelten Gliedertiere ein Handbuch zu bieten, welches die

gesamte Insektenkunde in einer Art und Weise behandelt,

wie es in der bisher erschienenen deutschen Litteratur weniger
Jirauch war.

Es soll bercksichtigen:
Die Anlehnung an die brige Tierwelt, die Uebersicht ber

die ussere und innere Beschaffenheit des Krpers in vei-glei-

chender Betrachtung, die Darlegung der Lebensverhltnisse, den

Binfluss der umgebenden Natur, die Entwicklung des Insekts im

Ei und nach dem Ausschlpfen aus dem Ei, die allmhliche Aus-

bildung der einzelnen Krperteile (innere und ussere) bis das

ausgebildete Insekt die letzte Hlle verlsst, das Vorkommen
und die Verbreitung der Insekten ber alle Teile der Erde; die

Lebensbedingungen, das Geistesleben, die Krankheiten sowie die

Ntzlichkeit und Schdlichkeit der Insekten.

Es soll ferner einen Ueberblick ber die Geschichte der In-

sektenkunde, Hinweise auf die Litteratur und praktische Winke
fr die Beschftigung mit dem vorliegenden Stoffe, als Sammeln,

Herrichtung fr die Sammlung und Aufbewahrung der Insekten

bieten, und schliesslich sollen die Hilfsmittel zur Bestimmung
der Insekten, die Untersuchungsarten der usseren und inneren

Krperteile sowie die Aufbewahrungsarten der anatomischen

Prparate erlutert werden.
Das Buch erscheint in 6 7 Lieferungen zum Preise von

il 1 M. Nach Erscheinen wird der Preis wahrscheinlich erhht.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an, ebenso versendet

der Verleger dasselbe gegen Einsendung des Betrages oder per
Nachnahme.
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l

5. Fecmtdation of Proto-Orga-
\

n'isms.

'. 6. Fecnndation of Higher Ani-
mals nnd Plauts.

7. The Phys'wlogieal Funeliun of \

the Nucleus. :

8. Correspondence bettveenAlfred
Binet and Ch. Richet (Professor :

of Physiology in the Faculty of \

Medicine at Paris) respecting |

Celhdar Psychology. :

The Ideaof God. |

By Dr. PAUL CARUS. i

Price 15 Cents (0,50 Mk.) i

Being a disquisition upon the \

development of the idea of God i

in human thought and history; =

discussing: :

1. The Nature of Ideas; l

2. TheEtymolcgy oftheWordGod. |

3. God an bstract Idea; l

4. The Conceptions of God (Poly- i

thelsm, Monotheism, Pantheism, =

Theism, and theism); =

5. Definition of the Idea of God; =

6. Entheism, the Monistic Con- i

ception of God. l

MONISM AND MELIORISM. 1

B3' Dr. PAUL CARUS.
j

Price 50 Cents (2 Mark). 1

Principles of Art.!
From the Standpoint of Monisra i

and Meliorism. :

By Dr. PAUL CARUS. i

Price 10 Cents (0,40 Mark). |

SOON TO APPEAR. \

Fundamental Problems. \

The Method of Phylosophy as a \

Systematie Arrangement of i

Knowledge.
=

By Dr. PAUL CARUS. j

Mineralien-Comptoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz

empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [14ti

Mineralien, Gesteinen und Petrefakten
Ausfhrliche Preisli.sten stehen auf Wunsch gratis und frauko

zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franko gemacht und

Rcksendungen franko innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in iedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.

Tauschangebote Averden gern entgegengenommen.

Iiiteriiatioiialer Eiitoi()l(ii>eii-Vereiiio
Grosste Vereinigung aller liisektensamiiiler und Kntonudogen der Well.

Schon jetzt ca. 800 Mitglieder in allen Weltteilen.

Zwei Centralstellen fr Umsatz von oubletten.

Verbindungen mit Sammlern in fremden Erdteilen, wodurch Bezug
aller exotischen Insekten zu ganz geringen Preisen ermglicht wini.

. Wissenschaftlich redigiertes Vereinsorgan.
lOO Zeilen Fi-ei-lnserate pro anno.

Halbjhrlicher Beitrag nur 2,50 Mk. und 1 i\[k. I<hntrittsgeld.

Vereinsorgan an die Mitglieder gratis und franko.

Meldungen an den Vorsitzenden -ff. Redlich, Guben.



Herder'sehe Verlagshandlung, Freiburg^m Breisgau .

Soeben ist erschienen u. durch alle Buchhandl. zu beziehen:

JaWucli k Eaturwissenscliatten. ^Ts'^s'-islg
'=

Enthaltend die hervorragendsten Fortschritte auf den Gebieten:

Physik, Chemie, und chemische Technolot/ie ; Meehmiik; Astro-

nomie und mathematische Geographie; Meteoroloyie und physi-

kalische Geographie: Zoologie und Botanik, Forst- und Land-

wirtschaft; Mineralogie und Geologie; Anthropologie und Ur-

geschichte; Gesundheitspflege, Medizin und Physiologie; Handel,
Industrie und Verkehr; Lnder- und Vlkerkunde. Unter Mit-

wirkung- von Fachmnnern herausgegeben von Dr. Max Wildermann.

Mit 18 in den Text gedruckten Hohsclmitten. gr. 8". (XII
u. 570 S.) M. 6; in eleg. Original-Eiiiband, Leinwand m. Decken-

pressung M. 7. Die drei ersten Jahrgnge (1885 1888) knnen
zum gleichen Preise nachbezogen werden. Einbanddecke 70 Pf.

Dieses Jahrbuch fhrt in gemeinverstndlicher, anregender

Sprache die wichtigsten Errungenschaften vor, die das ver-

flossene Jahr auf dem Gesamtgebiet der Naturwissenschaften

gebracht hat. Dasselbe hat sich whrend der drei Jahre seines Be-

stehens in weitesten Kreisen immer zahlreichere Freunde erworben.

karten, sogenannte franzsische PiquetUarten
(Oeldruck, 32 Blatt) in prima Qualitt mit
runden Ecken, mannorglatt, kost, liei mir nur

10 gestempelte Spiele 4 Mk.
Dieser Preis ist nur fr meine auswrtigen
Kunden, welche die Karten per Post beziehen.

1 Probespiel kostet 50 Pf.

Versandt nur gegen vorherige Einsendung
des Betrages.

H. Mehles
BKRl.lX W. (169

159 Friedriehstrasse 159.

Besonders fr Anfanger und Schulen eni])felilen

wir Dr. H. Fotonie:

deutscher Pflanzen zum Preise von 10 ^'200 Mk. Die
Herbarien zu 10 Mk. enthalten die Hauptgattungen,
die 200 Mk. sind vollstndig. Die zwischen liegenden
Preise richten sich nach der Anzahl und Art der ge-
wnschten Pflanzen, von denen jede im Durchschnitt

15 Pf. kostet; ausserdem werden einzelne Abteilungen
des vollstndigen Herbariums von 2 Mk. an abgegeben.

Berlin NW. 21. Verlag von Hermann RIemann.

Verlag von Alfred Holder, k. k. llof-

u. Universitts-Buchhndler i. Wien,
I., Rothent lmrmstrasse _15^

Soeben erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bioloyie der Pflanzen.
;Mit einem Anhang:

Die liistorisclie Entwiciing der Botaiiit

Von Dr. Julius Wiesner,
. Professor der Anatomie und Pliysi-

ologie der Pflanzen \\\\(i Direktor des

pflanzenphysiologisclien Institutes der
k. k. Wiener Universitt, wirkt Mitgl. d.

kaiserJ. Akademie d. Wissenscliaften etc.

Mit 60 Text-Illustrationen u. einer

botanischen Erdkarte.

J'reis 8 Mark.

Ich offeriere:

I Krieg, Die Erzeugung und Ver-

teilung der Elektricitt. 2 Baude
neu M. 10.50 fr M. 6,.

! Glazebrook &, Shaw, Einfhrung
in das pliTsikalisclie I'raktikum.

Neu M. 7,50 fr M. 4,50.

I Wittwer, Die thermischen Ver-

hltnisse der Gase. Neu M. 1,80
fr M. 1,.
Hermann Riemann

Berlin NW. 21, Spenerstrasse 9.

Humor und Satire.
I. Band: Die Dariein'sehe Tlieorie

in Umwandlungsversen von Dr.
Darwinsohn. Geh. Preis 60 Pfg.

U. Band: Die soziale Revolution
im Tierreiche von F. Essenther.
Geh. Preis 60 Pf. (26

Leipzig. CA. Koch's Verlag.

In Heusers Verlag (Louis Heuser)
Neuwied, erschien :

Dr. Schmitz
Sardttsrat in Malmedy:

Das Ge.'ichlerhtslebeH des
Menschen in gesundheit-
licher Beziehung und die

Hygieine des MeinenKindes.
Preis 1 Mk. 50 Pf.

Zu leezieh, durch d. Exped. der

Naturwissensch. UVochenschrift

BERLIN KW. 21.

PATENT
besorgt Lirid verwerthet in allen Lndern,

ajcli fertigt in ei?icner Werkstatt

Alfred Loreutz Nachf.
BERLINS.VV., Linoenstr. 67. ("rosi^eoe era:i;).

Horch, TA/'olf Horch.
I

horch!
" CIL" horch :|

Nh-Maschiiie Rmk. 5,50
Wunderbar ist die Leistung

dieser Maschine, sie nht Alles

vorzglich, den dicksten Stoff,

wie den feinsten Chiffon, funk-

tioniert gut, ist reizend ausge-

stattet, goldbronziert, ziert je-

den Salon. [184

Unverzeihlich, wo im Hause
diese Maschine noch fehlt.

Wer htte je geglaubt, dass

um Mk. 5,50 eine Nhmaschine
herzustellen ist.

Kolossal ist der Umsatz dieser

i\Iaschine, bestelle daher .leder

Sofort, Jeder, da selbe bald aus-

verkauft sein wird. Eine Ivarte

gengt zur Bestellung. Versand
nach allen Weltrichtungen, da

Spesen sehr gering, gegen bar

oder Nachnahme. Versandstelle

L,. Mnller, ^Vien,
WUhring, Schulg. 10.

fr Angebob, Nachfrage
und Tausch,

Hermann Riemann
Budiliandlung fr liaturwissenscliaft

und verwandte Fcher

BerlmNW.21,Spenerstr.9
empfiehlt sich

zur Besorgung von naturwissen-
schaftlichen Werken u. Zeitschriften-

Ansichtssendungen stehen jederzeit
zu Diensten.

Die Nester und Eier

der in Deutschland und den an-

grenzend. Lndern brtenden Vgel.
Von Dr. E. ii ilUbald.

3. Auflage. Mit 229 Abbildungen.

25) Geh. Preis 3 Mk.
Leipzig. C. A. Koch's Verlag.

aller

lirajuOien
lind L.^ndpr liefert

unter (rarajitie: Inter-

national. Adressen .
Verlags-

Anstalt (C. Herrn. Serbe) Leipzig
(gegr. 1864). Kat.-ilog c.i. 9.30 Branclien= OOOlXXI Adr. fiir 50 Pf. = 3 Icr.

(le. W. in Postmarken franko.

Auerswald'sche

Pllaiizeiipi*eseii
in .sauberer Ausfhrung per Stck.
Mk. 2,50, einzelne Muster nur gpg.
Nachn. Insiiektennacleln
in vorzglicher Qualitt billiger als

jede Konkurrenz liefert [159

Anerbach i. V. Garl Fiedler,
Drahtware nfabr.

Insekten-Brse Central-Organ zur Vermittlung von Angebot, Nachfrage u. i

TaUSCll. Erscheint am 1. u. 15. jrden .Muuats. Sanitliclie J

J Postanstalten Deutschlands u OesterreichS nehmen Abonnements entgegen zum Preise von 90 Pfennig /

J pro (Quartal. (Nr. L'.SIO der l'nstzritiingsliste.) Abiumement inkl. direkter Zusendung per Kreuz- J

J band innerha.lli Deutschlands u OesterreichS betrgt l ilk.. nach den anderen Lndern des Welt- J

J postVereins 1.20 Mk. = 1 Shilling 2 Pence = 1.50 Eres. Inserate: Preis der 4gespalt. Zeile Petit
J

i oder deren Raum 10 l'fg. Kleinere Insertionsbetrge sind der Krze halber dem Auftrage beizufgen, i

J Frankenstein & W^agner, Leipzig. J
\xxxxxxx\xxxv\xn\xvxxxxxxxvxxx\>\xxxxxxxxvxx\xxxxv%xxx\x\xxv\xxxxxvx%x%xxx\xv%x\vxvx\xxx\\\>\xx\\x\x\xxxxx\xxxxx\xxx%xx\xxxx

Mull ,, ili.iigti Kiguii Milurih'e Eisciidunf
voD ^o Ff. in Mnrken nHcr Lander, Ulustr.

Prcluli^tp nber Prachtfinken, eahme,
sprechende Papaf^cien, ffeo, Oe-

"i-ihe. sowie Moliel aus Geweihen. Orflss-

t AUBH'ahl r,,i Geschenken pasnend (lU

'niicr- und Niilurallenllcbhaber.

H. Kumss, 5Sltlti)trsaaiitotst|(ft,

Warnilirunn i. SchL

$> Inb*rate fr Nr. 13 mssen spte-
stens bis Sonoabend, den 15. Juni in un-
seren Hnden leia. Die Expedition.

V erantw. Redaktetir: Ur. Henry Potonie, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann Riemaun. Verlag: Hermann Riemann. Berlin NW. 21.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.



Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 21, Spenerstr. 9.

IV. Band. Sonntag, den 16. Juni 1889. Nr. 12.

Abonnement: Man abonniert bei allen Buchhandlungen und Post-

anstalten, wie bei der Expedition. Der Vierteljahrspreia ist M 3.

Bringegeld bei der Post Ib-i extra.

Y Inserate: Die Wergeapaltene Petitzeile 30 -;. Grssere Auftrge ^-<r"i p J, ^.^^
als entsprechenden Rabatt Beilagen nach ebereinkunft. Inseraten' 'r\V)''_y^^/ ^
JL annhme bei allen Annoncenbareanx, wie bei der Expedition. ^ ^ -- -

Abdruck ist nur mit voll^itndiger Quellenangabe gestattet.

Das mechanische Prinzip im Bau der Pflanzen.

Von Dr. H. Potonie.

(Schluss.)

Es i.st Mar, dass die geschilderte Konstruktion nur
bei vorzugsweise einseitig biegungsfesten Apparaten
Wert hat, und in dieser Weise in Anspruch genommene
Organe giebt es auch bei den Pflanzen. Es giebt ja
sehr viele wagerecht oder nahezu wagerecht abstehende

Fig. 2. Querschnitt durcli den Blattstiel von Polypodium vulgare. Die
3 centralen punktierten Partieen stellen Mestonibnde'l dar. Das dieselben
umgebende Gewebe berhrt an zwei syinuietrisch gelegenen Stellen die Epi-
dermis, wodurch der schrafflert dargestellte SkelettcyUnder in eine obere Zug-
gurtung und eine untere hufeisenfrmige Druckgurtung geteilt wird.')
24 mal vergr.

Fig. 3. Querschnitt durch einen Teil des Blattes (Blattscheide) von
Saccharum strictum. Die 4 unteren Druckgurtungen enthalten je ein Mestom-
buJel. Im Centrum some rechts und links drei grosse Luftltlcken, von
welchen die beiden letzteren nur zum Teil angedeutet sind. Etwa 50 mal
vergrss.

Pflanzenteile, deren Eigengewicht immer in derselben

Richtung wirkt, die also einen vorzugsweise eiuseitig-

biegungsfesten Apparat bilden; auch eine mehr oder
minder aufrechte Blattflche wird ihren Stiel vorwiegend
einseitig biegen, da der Wind begreiflicherweise senk-
recht zur Blattflche am strksten wirkt. Die Unter-

suchung solcher auf raehi- einseitige Biegung in Anspruch
genommener Organe zeigt in der That oftmals die fr
solche Flle typische, zweckmssigste mechanische Kon-

*) Wie in Fig-. 2 ist auch in den folgenden Figuren da.s

Skelettgewehe schraffiert, das Mestoni punktiert dargestellt worden.

struktion: nmlich T-Trger, wie sie wohlentwickelter

kaum gedacht werden knnen. Man vergleiche z. B. nur

die Figuren 2 und 3: beide zeigen deutlich T-Trger
mit unterscliiedenen Druck- und Zuggurtungen , ganz
wie der Ingenieur es verlangt. In Fig. 2 besitzt der

obere Teil des Skelettgewebes, der die Zuggurtung vor-

stellt, die Form einer einfachen Lamelle, whi-end die

Druckgurtung auf dem Querschnitt fast hufeisenfrmig
erscheint. Der so entstehende Trger lsst sich auf das

Schema Figur 1 zurckfhren. Auch Figur 3 zeigt
formverschiedene Zug- und Druckgurtungen. Als Fl-
lungen der Trger dienen oftmals nahrungleitende
Bndel (Mestombndel), denen in dieser Weise durcli

Anlehnung an die eine oder an die beiden Gurtungen
ein mechanischer Schutz zu teil wird. Mestombndel
ordnen sich gern in der neutralen Schicht, we sie dort

wie wir sahen am wenigsten mechanischen An-

griffen ausgesetzt sind.

Denken wir uns mehrere T- und I-Trger derartig

vereinigt, dass sie ihre neutrale Achse gemeinsam haben,

Figur 4, so erhalten wir einen melu-seitig biegungsfesten

Apparat. Die beste allseitig-biegungs-
feste Konstruktion, nmheh den hohlen

CyUnder resp. die hohle Sule, erhlt
man hieraus diu-ch eine einfache Ab-

leitung.

Nach dem Prinzip der hohlen Sule
sind nun auch die allseitig -biegungs-
festen Stmme und Stengel der Pflanzen

gebaut. Schon die hohlen Bltenschfte
und hohlen Grashalme deuten auch, ohne dass man mikro-

skopische Untersuchungen anzustellen braucht, auf den
efwhnten Bau. Eine eitigeliendere Prfung jedoch zeigt,

dass die Pflanze in der mannigfaltigsten Art und Weise

baut, dass sie verschiedenartige Konstruktionssysteme

Fig. 4.

Mehrseitig biegungs-
feste Konstruktion.
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ausbildet, von denen wir einige Beispiele betrachten

wollen. Es sei gleich vorausgeschickt, dass unsere

in die Dicke Av-achsenden Bume wegen der komplizierten
Verhltnisse besonders bespi'ochen werden sollen und dass

sie vorlufig unbeicksichtigt bleiben.

Wie eben gesagt, wenden also die Pflanzen in ihren

Organen, um einen bestimmten mechanischen Effekt zu

erzielen, die mannigfaltigsten Konstruktionen ihrei- Skelett-

teile an. Man kann ja berhaupt in vielen Fllen, um
dasselbe zu erreichen, verschiedene Wege einschlagen.
Auch die Ingenieuie wenden verschiedene Konstruktions-
arten z. B. beim Brckenbau an: es giebt ausser den

gewhnlichen Brcken noch Hngebrcken, schwimmende
Brcken usw.

Betrachten wir unter

Fig. 5.

Qiierscimitt durch den holilen Sten-

gel von Molinia coerulea. In den
gerippten Skelett - Holilcylinder sind
kleinere Mestoniliiindel eingebettet. Die
sich an die Innenflche des Oylindera
anleimenden grsseren Bndel sind von
Stereoni nmgeben, welches mit dem
Cylinder in Verbindung steht. Etwa
2iJmal vergr.

allerdings, wie in

dem Mikroskop den Quer-
schnitt eines Grashalmes

(Fig. 5), so finden wir sein

mechanisches Gewebe in

der Peripherie angeordnet
und die Mestombndel le-

gen sich innen an den

Skelettcynder an oder sind

auch oft in demselben ein-

gebettet ,
wodurch ihnen

also ein besonderer Schutz
zu teil wird. Die peri-

pherische Skelettrhre be-

rhrt jedoch nicht die Ober-

flche des Organes unmittel-

bar. In vielen Fllen wird

dem abgebildeten Fall, mitdieselbe

derselben durch lngsverlaufende Rippen aus Skelett-

gewebe verbunden, und in den aussen von der Organ-
oberflche, innen vom Skelettcylinder und seitlich von
den Rippen begrenzten Lngsstreifen befindet sich ein

Gewebe, welches die Aufgabe hat, die aus der Luft auf-

genommene gasfrmige Nahrung, nmlich Kohlensure,
in organische Substanz umzuarbeiten, zu assimilieren.

Man knnte nun die hereclitigte Frage aufweifen, warum
nicht stets, wie z. B.

in Fig. 6, das Skelett-

gewebe die usserste

Peripherie einnimmt,
wie dies nach dem Vor-

hergehenden fr bie-

gungsfeste Organe me-
chanisch am gnstigsten
ist, sondern warum das-

selbe vielmehr in Fig. 5

zum Teil einem ande-

renGewebe Platz macht.

Nun, man muss be-

denken, dass die Pflanze ja nicht bloss ein mechanisches
Gerst ist. Die Gewchse haben nicht allein fr die

Herstellung der ntigen Festigkeit zu sorgen, sondern
sie mssen sich auch, wenn sie bestehen bleiben sollen,

ernhren, und haben ausserdem fr die Fortpflanzung
u. a. Sorge zu tragen. Solche Lebensverrichtuugen
sind aber bei den hheren Gewchsen, welche sich durch
eine weitgehende Arbeitsteilung in den Funktionen aus-

zeichnen, eigenen Organen bertragen, deren rumliche

Anordnung in den Pflanzcnglicdern in vielen Fllen fr
eine ausgiebige und gengende Leistungsfhigkeit eben-

sowenig gleichgltig ist, wie fr die specisch mechani-
schen Konstruktionsteile. Nun aber erfordert gerade das

assimiliei-ende, grne Gewebe bei seiner Funktion den
Eintiuss des Lichtes, weil die Prodidition orgauischer

Fig 6.

Halber Querschnitt durch den hohlen
Stengel von :Equisctum hiemale. Skelett-

cylinder ganz peripherisch gelegen. Etwa
mal vergr.

Substanzen aus der Kohlensure und dem Wasser nur
bei einer hinreichenden Beleuchtung geschieht. Am er-

giebigsten werden aber die zu usserst gelegenen Partieen

der Organe beleuchtet, und aus dem Lichtbedrfnis des

Assimilation.sgewebes erklrt es sich, da.ss dasselbe die

peripherischen Orte aufsucht.

Das Skelettgewebe beansprucht also in biegungs-
festen Organen die peripherischen Orte aus den frher

dargelegten mechanischen, das A.ssimilationsgewebe aus

den eben errterten Grnden. Beide also machen sich

die gleichen Orte im Organismus streitig, und es ent-

steht somit zwischen ilinen eine Konkurrenz um dieselben

Pltze. Entweder regelt sich dies dadurch, dass sich die

in Rede stehenden Gewebesysteme ungefhr gleichmssig
in den Raum zunchst der Obei-flche teilen, oder aber

die Ansprche der Assimilation wiegen vor und das

Assimilationsgewebe drngt das Skelettgewebe etwas von

der Oberflche zurck: Fig. 7.

Fig. 7.

l'ig. 8.

Te i

dies

Fig. 7. Hlfte^ldes Querschnitts duich den Blutenschaft von Anthericus

Liliago. Zwischen der Skelettpartie und iler K|dderniis befindet sich ein

King von Assimilationsgewebe. Im GrundiUreMcln m linden sich Mestombndel,
von dem sich einige an die Innenflche des bkeletlcylinders anlegen. Etwa
15 mal vergr.

Fig. 8. Hlfte des Querdurch^cnrutts durch den Bltenschaft von Ariuu
niaeulatmn mit peripherischen Stereomstiugen. Ueber den ganzen Querschnitt
zerstreut nahrungleitende Strnge. Etwa lOmal vergr.

Nicht immer bildet das Stereomgewebe einen kon-

tinuirlichen Cylinder, wie in den betrachteten Fllen,
oftmals sind es peripherisch angeordnete Pfosten, welche

das leste Gerst darstellen, wie in Fig. 8.

Die Mestombndel verlaufen hier allein im centralen

des Stengeis. Oftmals lehnen sich aber wie

de;- Querschnitt Fig. 9 durch den Stengelteil einer

Palme zeigt die

Mestombndel zu ihrem

Schutze an die Skelett-

strnge, sie in ilirem

Verlaufe begleitend.
In Fig. 10 endlich wird

jedes Mestombndel
von je zwei gegenber-
liegenden Skelettstrn-

gen umschlossen, hier-

durch ebenso geschtzt
wie das Rckenmark
in der Wirbelsule. In

den beiden letztbeschriebenen Fllen (Fig. 9 und lOj

bilden, wie man sofort sieht, die Skelettstrnge gleich-

zeitig das biegungsfeste Gerst der ganzen Stengel.

Besonders bemerkenswert
erscheint die Anordnung des

Stereoms in einer Form, die

worauf ich in der Zeit-

schrift Kosmos aul'merksam

gemacht habe ^ an die

WeUblechkcnstiuktionen der

Ingenieure erinnert. Fig. 1 1

zeigt den Querschnitt durch

den aufrechten Stamm eines

Haiiiiifarii aus der Familie

pfii[iheriscli angeordneten

Fig. 9.

Hlfte des Querschnitts durch einen die

Blutenstnde tr;igenden tengelteil von Ca-

lanuis spectacilis, einer Scliling-Palmen-Art.
Etwa 1.5 mal vergrss.

Hlfte des Querschnitts durch den

Stengel von Scirpus caespitosua.
Etwa (Wmal vergr.

der Cyatheaceeu. Die
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Fig. 11.

.luf-Hftlfte des Querschnittes durch dpii

rechten, ziemlich hohen Stamm eines Baum-
fani aus der Familie der Cyatheaceen. Etwa
um V2 verkl.

\'-frmigen Me.stombndel sind von .starken Stereom-

schichten umgeben, die zusammengenommen einen dop-

pelten Wellblechmantel" herstellen. Dass die An-

wendung des wider-

standsfhigen Mate-

ilals in dieser Art

sehr zweckms.sig ist,

geht aus der Well-

blechtlieorie hervor.

Diese besagt, dass

der Widerstand, wel-

chen eine wellen-

frmig gebogenePlatte
von einer gewissen
Wanddicke einer bie-

genden Kraft entge-

gensetzt, bedeutend gr.sser ist als der Widerstand,

den bei dem.selben Materialaufwand eine ebensolche je-

doch ungewellte Platte derselben Kraft entgegensetzt.

Die Widerstandsfhigkeit steigert sich mit der Hhe der

Wellenbei-ge und der Tiefe der Wellentler. Es folgt

hieraus, dass zur Erzielung des nmhchen Effektes der

wellenfrmige Krper weniger Material gebraucht als

der ungewellte. Natrlich muss der gewellte Kiper
dabei der einwirkenden Kraft eine seiner beiden Wellen-

flachen zuwenden.

Was nun unsere nachtrglich in die Dicke wachsen-

den Pflanzen, also unsere Laub- und Nadelhlzer angeht,

so ist ja bei diesen das widerstandsfhige Material im

Holze durch den ganzen Stamm verbreitet. Im ersten

Jahre werden allerdings auch hier fter peripherische

Skeletti'ippen oder Skelettcylinder gebildet, die das vor-

lufige biegungsfeste System darstellen; sobald jedoch
die Pflanze anfngt in die Dicke zu wachsen, wird durch

Korkbildung meist dieses ganze System abgeworfen, da

von dem Cambiumring im Holze neue Stere'iden, die nun-

mehr die Festigung des Ganzen bernehmen, gebildet

werden. Das Holz der Laubhlzer besteht 1 . aus Sterei'den

(Libriformzellen), 2. einem strkeleitenden und speichern-

den Gewebe: Amylom (Holzparenchym und Markstrahlen),
sowie endlich 3. aus dem Hydrom (Gefsse), welches der

Wasserzirkulation dient. Die Nadelhlzer hingegen haben

in ihrem Holz eine einfachere Zusammensetzung, indem

die Funktion der Stereiden und des Hydroms den Hydro-
stere'iden (Tracheiden) zufllt und zwar in der Weise,
da.ss die im Frhjahr gebildeten Zellen mehr der Wasser-

zirkulation dienen, also Hydroidennatur zeigen, die im

Herbst gebildeten hingegen vermge ihrer Dickwandig-
keit Stere'idencharakter besitzen.

Zugfeste Organe sind sehr hufig: Wurzeln und

unterirdische Organe berhaupt, haben oft einen bedeu-

tenden Zug auszuhalten. Eine seitliche Baumwurzel

wird mchtig gezogen, wenn der zugehrige Stamm vom
Winde gebogen wird. Die Anordnung der mechanischen

Elemente wre in solchen Organen aus theoretischen

(ii'nden gleicligiltig, da es fr zugfeste Konstruktionen

einzig auf die Querschnittsgrsse des verwandten, wider-

standsfhigen Materiales ankommt; abei- es ist wichtig,
die Einrichtung so zu treffen, dass eine mglichst gleich-

massige Einwirkung der Zugkraft auf alle vorhandenen

Stereoinpartieen erreicht wird. Die Erfahrung der Tech-

niker lehrt, dass fr solche Flle die Anwendung eines

soliden, kompakten Stranges vor zerstreuten Strngen
den Vorzug verdient.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass die auf Zug
in anspruch genommenen Organe, im Gegensatz zu den

auf Biegung in anspruch genommenen, ihre Skelettteile

mehr dem Gentium nahe oder im Centrum selbst anzu-

bringen bestrebt sein werden, um die mechanisch wirk-

samen Elemente mglichst dicht aneinander zu bringen.
Die Untersuchung massgebender Flle zeigt in der That
die geforderten (^uerschnittsansichten. Man vergleiche zu

dem Gesagten nui- die Figuren 12 und 13. Die usseren

Skelettcylinder in den bei-

den Figuren sind Schutz-

mittel gegen den Druck des

die Organe umgebenden
Bodens, also druckfeste Kon-
struktionen.

Dass Skelettzellen ausser

den angefhi'ten Haujit-
fllen noch mannigfache

Verwendung finden und

auch oft lokalmechanischen

Zwecken dienen, ist selbst-

verstndlich. Die Leitbndel
werden oftmals von Skelett-

strngen befestigt, die die

Festigkeit der ganzen Pflanze kaum untersttzen: in

anderen Fllen sind solche Bndelbelege, wie wir ge-
sehen haben (Fig. 5, 0,

10), allerdings gleich-

zeitig das biegungsfeste
Gerst des Organs, in

welchem die Bndel
verlaufen. Dass in

Fruchtwandungen zum
Seh utz der Samen hufig
mechanische Zellen vor-

kommen
,

haben wir

bereits eingangs er-

whnt. In vielen Fllen

ermglichen sie eine bestimmte Art des Aufspringens
der Frchte (dynamische Zellen).

Grsserer Teil des Querschnittes durch
die Wurzel von Ch.imaedorea oblongata.
nie centrale Skelettpartie wird von
Mestoni-Elementen unij;:ebpn, die liis zu
der durch einen einfachen kreisfrmigen
Strich angedeutetenUmgrenzung reichen.

Etwa 30mal vergrossert.

Fig. 13.

Hlfte des Querschnittes durch da Rhizom
einer Carex-Art. Etwa 40 mal vergr.

Die Oberflchenspannung und die Adhsionserscheinungen der Flssigkeiten

in ihrer Abhngigl<eit vom specifischen Gewicht
Von Dr. Karl Friftdr. Jordan.

(Fiirtspfzimg.)

Hier ist, ehe wir weiter gehen und unsere aus theo-

retischer Anschauung gezogene Schlussfolgerung durch

praktische Versuche prfen, noch eine dem Nachdenken

entspringende Frage zu errtern. Trotzdem der Wissen-
schaft noch eine klare, auf mechanischen Grundstzen

aufgebaute und den Erscheinungen gengende molekular-

physikalische Theorie fehlt, mssen wir doch dessen ge-

wiss sein, dass der innere Atomaulbau, die Konstitution

der Stoffe, sehr verwickelt ist und dass es verschiedene

Arten von sogenannten kleinsten Teilchen giebt: ausser

den letzten Massenteilchen, welche die siiecifisclie Masse

bedingen, haben wir mindestens zwischen chemischen

Atomen, chemischen Molekeln und physikalischen Mole-

keln zu unterscheiden, und es ist nicht unwahrscheinlich,
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dass die letzteren zu verschiedenartigen Aggregaten

(Molekelhaufen) zusammentreten und so die mehrfachen

Zustnde herstellen, in denen ein Krper erscheinen kann.

Wenn wir nun den Aethei' ins Auge fassen, so er-

giebt sich die Annahme, dass die Bewegungen und da-

mit die Wirksamkeit desselben ebenfalls verschieden-

artig sind, je nachdem dieselben von den kleinsten

Teilchen dieser oder jener Art beeinflusst werden, je

nachdem die Aetheratome zwischen diesen oder jenen

Kipeiteilchen schwingen. Dies verschiedene Verhalten

des Aethers ist es wahrscheinlich, welches die als Wir-

kungen verschiedener Krfte angesprochenen Erscheinun-

gen bedingt.
Es wre nun mglich, dass bei den hier in Frage

stehenden Erscheinungen der Oberflchenspannung die

Wirksamkeit des Aethers von anderen als den letzten

Massenteilchen abhngig ist, dass sich somit statt einer

Beziehung der Oberflchenspannung zum specifischen
Gewichte eine solche zum Atom- oder Molekulargewicht,
zu thermischen, optischen oder elektiischen Eigentm-
lichkeiten der Stoffe herausstellte. Es bestehen auch

zweifellos Zusammenhnge zwischen allen verschiedenen

Eigenschaften der Krper, wie es so hochwichtige Stze
wie der von der Atomwrme, der Avogadi-osche Satz u. a.

bereits verschiedentlich andeuten; aber es scheint mir in

unserem Falle die Annahme der erstgenannten Beziehung
zunchst den Vorzug zu verdienen, weil die Er-

scheinungen auf die bei der unmittelbaren, aber nur

oberflchlichen Berlirung wirksamen Krfte zurckzu-
flu-en sind.

Daneben kann allerdings von vornherein noch eine

andere Vermutung Platz finden. Da es sich bei der

Oberflchenspannung nach dem Gesagten um eine

Wechselwirkung zweier aneinander grenzender Stoffe

handelt, so sind die Erscheinungen derselben den Ad-

hsionserscheinungen unmittelbar anzureihen. Wir finden

aber, dass feste Krper an anderen festen Ki^pern mit

rauher Oberflche besser haften als an solchen mit glatter

Oberfche. Es wird hiernach bei allen sogenannten

Anziehungserscheinungen, welche an der Grenzflche
zweier Stoffe auftreten, die gegenseitige Lagerung der

Teilchen dieser Stoffe an der Oberflche eine gewisse
Rolle spielen. Bei gasfrmigen und flssigen Ki-pern
in Uirer Beziehung zu einander wird die letztere weniger
hervortreten, deutlicher bereits in dem Verhalten jener
zu festen Kri)ern, am wii'ksamsten wird sie sich zwischen

festen und festen Krpern zeigen.
Die Adhsionserscheinungen, welche zwischen festen

und festen Krpern auftreten, wollen wir im folgenden
niclit betrachten. Darber, wovon die brigen Erschei-

nungen der Adhsion in erster Linie abhngig sind,

mssen die Versuche die Entscheidung bringen.
Da es sich bei diesen Erscheinungen, wie bereits

envhnt, um eine Wechselwirkung zwischen zwei Stoffen

handelt, welche darin besteht, dass von dem einen Stoff

aus ein strkerer Di'uck in der Richtung nach der Grenz-

flche ausgebt wird als von dem anderen, so wird sich

ein gegenstzliches Verhalten der beiden Stoffe zu

einander herausstellen. Nicht nur, dass der den geringe-
ren Aetherdruck ausbende Stoff eine grssere Ober-

flchenspannung erhalten wird, wird zugleich der andere

Stoff ihm lngs der gemeinsamen Oberflche angedrckt
werden ein Vorgang, den wir als das Adhrieien
des letzteren Stofl'es an dem ersteren bezeichnen.

Eine solche Adhsion findet auch an dei' freien, d. h.

an Luft angrenzenden ObeiHche flssiger und fester

Krper statt. An derselben tritt eine Verdichtung der

Luft und anderer Gase ein, welche z. V>. die Ursache der
Hauchbilder an der glatten Oberflche fester Ki-per ist.

Eine Adlision findet immer bei der Berhrung
zweier Krper statt; es fragt sich nur, welches der an-

hngende Ivrper und welches der Trger desselben ist;

auch zwischen Quecksilber und Glas z. B. kann diese

Adhsion nachgewiesen werden; denn es gehren 158.9
dazu, um eine Glasscheibe von 118,366 mm Durchmesser
von einer (^)uecksilberoberflche abzureissen. *) Aber es

ist ein schiefer Ausdruck, wenn man sagt, dass in diesem
Falle das Quecksilber an dem Glase adhriere; umgekehrt
adhriert das Glas an dem Quecksilber, und es wrde
sich, wenn es nicht fest wre, auf der Oberflche des

letzteren ausbreiten, und es wrde dann bei der Trennung
dei' beiden Krper (wenn sich eine solche dann vornehmen

liesse) eine dnne Schicht des Glases an dem Queck-
silber haften bleiben ebenso wie an einer Glasplatte,
welche von einer Wasseroberflche losgerissen wird, eine

dnne Schicht Wasser haften bleibt. Derjenige Stoff'

von zweien ist der adhrierende, welcher dem anderen

gegenber die geiingere Obei-flchenspannung besitzt.

Wenden wir uns zunchst den Erscheinungen der

Adhsion zwischen festen und flssigen Knnern zu!

Wenn das l<]irterte zutreffend ist, so muss eine

Flssigkeit an einem festen Kri)er adhrieren oder
ihn benetzen, wenn sie selbst einen grsseren Aether-
druck ausbt, als sie von selten des letzteren erleidet, d. h.

wenn sie specifisch leichter ist als dieser. Umgekehrt
muss ein fester Krper an einer Flssigkeit adhriei-en,
muss also diese (vermge ihrer grsseren Oberflchen-

spannung) sich gegen ihn vorwlben und ihn nicht

benetzen, wenn sie specifisch schwerer als der feste

Krper ist.

Ich untersuchte folgende Stoffe, die ich nach Mass-

gabe ihres specifischen Gewichtes anordne:**)

Quecksilber 13,59 Terpentinl . . . 0,873
Glas 2,5 Alkohol 0,790

Glycerin 1,235 Petroleum . . . 0,785
Wasser 1,000 Schwefelther. . 0,745

Stearinmasse***) Petroleumbenzin 0,690
Olivenl 0,907

Entsprechend der theoretischen Ueberlegung wurden
von Quecksilber die festen Krper nicht benetzt (wie

bekannt). Glas wird von allen verzeichneten Flssig-
keiten ausser Quecksilber benetzt; Stearinmasse wird

von Quecksilber, Glycerin und Wasser nicht benetzt,

dagegen wird es von den anderen Flssigkeiten benetzt.

Es lsst sich ferner beobachten, dass Glas von Petroleum

und Alkohol vollkommener benetzt wild als von dem

specifisch schwereren Wasser. Ebenso wie Glas ver-

halten sich die meisten festen Krper, z. B. fast alle

Metalle, Porzellan, Siegellack, Holz, Bimsstein usw.

Aus diesem Verhalten der Stoffe kann man, da ein

fester Kiper in einer specifisch leichteren Flssigkeit
untersinkt, in einer specifisch schwereren schwimmt, fol-

gende Regel ableiten: I^]in fester Krper wird von einer

Flssigkeit benetzt, wenn er in derselben untersinkt; er

wird nicht benetzt, wenn er in ihr schwimmt.
Hiervon machen Bimsstein, Holz, Wolle, Papier,

*) Poiiillct Mller-Pfaundler, Lehrb. d. Pbvs. 1. Bd. 8. Aufl.

S. 147.

**) Die festen Krper sind gesperrt, gedrucict. Die speci-
iisclien Gewichte d<'r Flssigkeiten (ausser Querksilher) wurden vor

Aiistelliiiig der Versuche mit einem VolumarUnmetcr bestimmt. Der
verwendete Alkohol war der im Handel befindliche absolute Al-

kohol, das Petrolenm amerikanisches Petroleum.

***) Stck eitler iSle;irinker/,e.
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Eadescliwamm nur scheinbar eine Ausnahme. Alle diese

Stotfe, welche vom Wasser benetzt werden, sind, trotzdem
sie auf dem Wasser schwimmen, specifisch schwerer als

dieses. Ihr eigentmliches Verhalten eiklrt sich dar-

aus, dass sie pors sind; es sind also nicht die Stotfe an

sich, sondern die in ihren Poren befindliche Luft, welche
das Schwimmen bewirkt. Wenn man ihnen daher die

Luft entzieht, so sinken sie unter.

Dies kann man auf dreierlei Art zeigen. Wenn
man Wolle, Papier, Schwamm unter Wasser zu einem
kleinen dichten Ballen (mit den Fingern) zusammendrckt,
so schwimmt derselbe nicht mehr. Wird ferner Bims-
stein gepulvert, Holz geschabt oder gefeilt, so sinken

die feinen Kmchen oder Spnchen gleichfalls im
Wasser unter. Bringt man endlich Holz oder Bimsstein
oder einen der anderen Stoffe

,
whrend sie durch

einen schwereren Gegenstand unter Wasser gehalten

werden, unter die Glocke einer Luftpumpe und pumpt
die Luft aus, so steigt die Luft in Blasen aus ihrem
Innern auf; nach Beendigung des Versuches bleiben sie

unter Wasser, auch wenn sie nicht mehr beschwert sind.

Wenn man ein Bimsstein-Stckchen usw., auf Wasser
schwimmend, unter die Glocke der Luftpumpe bringt, so

sinkt es whrend des Auspumpens auffallenderweise nicht

unter, sondern erst in dem Augenblicke, wenn der Hahn
der Luftpumpe geffnet wird und wieder Luft in die

Glocke eindringt. Ich erklre dies so, dass zuvor in-

folge der eintretenden Luftverdnnung das Wasser stark

verdunstete und an Stelle der Luft nun Wasserdampf
in die Poren des Bimssteins eindrang, der ihn gleichfalls
leicht machte und somit schwimmend erhielt. In dem
Augenblicke, wo die Luft wieder in die Glocke eindringt,
tritt eine pltzliche Verdichtung des Wasserdampfes ein,

das Wasser schiesst in die Poren des Bhnssteins, ehe
die eindringende Luft hereinkann, und er sinkt unter.

Mit einem Stckchen Badeschwamm will dieser Versuch
nicht gelingen; derselbe ist zu locker und ragt derart

ber den Wasserspiegel empor, dass beim Oeflnen des
Hahnes der Luftpumpe alsbald wieder die eindringende
Luft die Poren des Schwammes erfllt, so dass er

schwimmen bleibt. Leinwand zieht sich, auf Wasser
gelegt, schnell voll Flssigkeit und sinkt von selbst

unter. Bringt man sie hierauf unter die Glocke der

Luftpumpe und pumpt aus, so steigt sie sogar in die

Hhe, weil ihre Poren von Wasserdampf erfllt werden.
Sobald wieder Luft in die Glocke einstrmt, sinkt die

Leinwand unter.

Bei den frlieren Untersuchungen, welche ber die

Benetzungserscheinungen angestellt worden sind, suchte
man zumeist ihre Abhngigkeit von zahlreichen anderen
Umstnden als der Natur der in Wechselwirkung treten-

den Stoffe zu ergrnden; ja, Wert heim glaubte die von
einer festen Wand pro Lngeneinlieit der Berhrungs-
linie gehobene Flssigkeitsmenge (a) zwar von der Ober-
flchenbeschatfenheit (Politur), aber nicht von der Natur

(Substanz) des festen Kqjei-s abhngig gefunden zu

haben.*) Erst durch Wilhelrays Versuche**) wurde eine

Abhngigkeit in letzterem Sinne erwiesen. Er bestimmte
die Kapillaiittskonstante ,

die erwhnte Flssigkeits-
raenge, fr Alkohol, und erhielt verschiedene Werte, je
nachdem als fester Krper Silber, Messing, Zink, Glas
oder Aluminium zur Verwendung gelangte.

Auf Grund anderer Untersuchungen***) stellte Wil-

helmy eine Abhngigkeit jener Kapillarittskonstante a

*) Annal. de (!h. et Phys. T. 63.

**) Poggendf. Arn. d. Phys. Bd. 119. (1863) S. 177 u. f.

***) Poggendf. Ann. d. Phys. Bd. 121. (1864) S. 44 u. f.

von der chemischen Natur der angewendeten Flssigkeit
fest. Er glaubte etwas Besonderes gefunden zu haben
mit einigen Regeln, welche aussagen, dass sich a in be-

stimmter Weise ndert, wenn in der molekularen Zu-

sammensetzung der Flssigkeit ein Kohlenstoffatom, Sauer-

stoffatom usw. mehr auftritt.

Nun kann aber die Konstante a in der Form
-^.

s ge-

schrieben werden, worin a- die Steighhe einer Fls.sig-
keit in einem Kapillariohr von 1 mm Halbmesser ist

und nach Quincke als specifische Kohsion bezeichnet

wird, a die Steighhe einer Flssigkeit an einer ebenen

Wand (in beiden Fllen vollkommene Benetzung vor-

ausgesetzt) und s das specifische Gewicht der Flssigkeit
bedeutet. Da nun die Gr.sse s sich nach Massgabe
der molekularen Zusammensetzung ndert, so ist es selbst-

verstndlich, dass dies auch in gewisser, davon abhngi-
ger Weise die Kon.stante thut, weil der Faktor s in

ihr enthalten ist*). Damit ist aber garnichts ber das-

jenige gefunden, worauf Wilhelmy ausgeht: ber die

Abhngigkeit der eigentlichen ursprnghchen Kapillari-

ttswirkungen von der Natur der verwendeten Flssig-
keit. In der Konstanten a knnte der Faktor a- oder

a eine solche Beziehung bereits viel deutlicher erkennen

lassen : aber auch diese Konstanten (a- und a) sind noch

von mehreren verschiedenartigen Faktoren abhngig;
nach Wilhelmy selbst von der Natur der Flssigkeit
und den durch dieselbe bedingten, die innere Kohsion
(die Zhigkeit) der Flssigkeit vermittelnden Molekular-

krften, von dem Grade der Verdichtung der Schicht,
welche zunchst den festen Krper berzieht und von
dem sogenannten Randwinkel (,?), welchen der Flssig-
keitsrand mit der festen Wand bildet.

Indessen lsst uns auch der Randwinkel, wie man
nun etwa denken knnte, keine reine Eigenschaft der

Flssigkeit erkennen, er wird vielmehr teils abermals

durch den inneren Zusammenhang der Flssigkeitsteil-
chen (die Kohsion der Flssigkeit), teils durch die

Grsse der Adhsion zwischen Flssigkeit und festem

Krper bestimmt.

Wir finden demnach in aU den genannten Konstanten

a, a', a, '? kein reines Mass weder fr die Adhsions-
noch fr die Kohsions-Erscheinungen.

Da die Steighhe sich in erster Linie danach richtet,

in welchem Grade sich die Flssigkeit vermge ihres

inneren Zusammenhaltes ausziehen lsst, so knnte
man annehmen, dass a" und a noch am ehesten ein Mass
fr die Kohsion der Flssigkeiten abgeben. Wirk-
lich haben auch Cantoni und Bartoli den Satz auf-

gestellt, dass wenigstens fr diejenigen Flssigkeiten,
welche die Grundstoffe Wasserstoff, Sauerstoff', Schwefel

und Kohlenstoff enthalten, und annhernd fr diejenigen,

welche ausserdem noch Chlor, Brom und Jod enthalten,

die Grsse -
=^

konstant ist, wenn mit C die specifi.sche

Wrme und mit D (= s) das specifische Gewicht der

Flssigkeiten (letzteres bei gewhnlicher Temperatur) be-

zeichnet wird **). Darin liegt ausgesprochen, dass ab-

gesehen von der specifischen Wrme die Steighhe

*) Unmittellinr schon ist es klar, dass a als das Gewicht
einer Flssigkeitsschicht von gewisser (allerdings wechselnder) Hhe
und Dicke nur beim Eintritt besonderer ausgleichender Umstnde
sich unabhngig vom specifischen Gewicht zeigen knnte. Ist es

aber von letzterem abhngig, so niuss auch eine Abhngigkeit in

einem gewissen Sinne von der molekularen Zusammensetzung vor-

handen sein.

**) Wiedemann, Beibltter zu den Annal. d. Phys. u. Chemie.
Bd. 4. (1880.) S. 332.
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einer Flssigkeit von der angegebenen Zusammensetzung
In einem Kapillarrohre von 1 mm Halbmesser dem speci-

fischen Gewichte proportional ist; mit letzterem ndert

sich aber wahrscheinlich in gleichem Sinne die Kohsion,
so dass sich demnach auch jene Steighhe in gleichem
Sinne mit der Kohsion ndei-t.

Es knnte noch vermutet werden, dass das Abreissen

von Platten fester Krper von sie benetzenden Flssig-
keiten einen gewissen Massstab fr die Kohsion der

letzteren abgiebt, da bei demselben die Flssigkeit zer-

rissen wird und eine dnne Schicht derselben an

der benutzten Platte haften bleibt. In der That

zeigte es sich bei einigen Versuchen, dass das zum
Abreissen einer Platte aus Glas, Kupfer oder irgend
einem Stoffe, welcher von den untersuchten Flssig-
keiten benetzt wird, notwendige Gewicht um so

grsser ist, je grsser das specische Gewicht der Flssig-
keit ist, welcher die Platte aufliegt*). Dies spricht sich

auch in der Beziehung aus, in welcher jenes Gewicht p
zu der Steighhe a der Flssigkeit an einer senkrechten

ebenen Wand steht. Es ist nmlich: p = (R- . -) . h . s,

worin R den Radius der abgerissenen festen Platte, s das

specifische Gewicht derselben bedeutet und

*) Pouillet - Mller -
Pfaundler, Lekrbiich der Physik. 1. Bd.

8. Aufl. (1876.) S. 144145.

oder innerhalb gewisser Nherungsgrenzen =- a V 2 ist*).

Indessen ist aus den genannten Versuchen dennoch
keine reine Beziehung zwischen der Kohsion und dem

specifischen Gewichte ersichtlich, denn wenn das zum
Abreissen der Platte erforderliche Gewicht p auch der

Steighhe a proportional ist und sich damit in gleichem
Sinne wie das specifische Gewicht der Flssigkeit ndert,
so kann dies wenigstens zu einem Teile daran

hegen, dass durch die Platte die Flssigkeitsoberflche
beim Abreissen zunchst etwas gehoben wird, dies aber

um so schwerer von statten gehen muss, je specifisch

schwerer die Flssigkeit ist.

In Gehlers physikalischem Wrterbuch" .sind

mehrere Versuche angefhlt, welche zeigen, welche

Kraft ntig ist, um Platten verschiedener Metalle von

Quecksilber abzureissen. Durch dieselbe erhalten wir

aber ber die Adhsion jener und des letzteren keinen

Aufschluss, da hipr wegen der eintretenden Amalgamation
Lsungs- bezw. Mischung.sbeziehungen mit in Betracht

kommen. (Schluss folgt.)

*) Pouillet - Mller -
Pfaundler, Lekrbuch der Pby.sik. 1 Bd.

9. Aufl. (188fi.) S. 419.

Eine neue Elektrisiermaschine fr medizinische
Zwecke. Der Lumiere eleetrique" zufolg'e gelang' Dr. Oudin
in Paris der Bau einer InHuenzmaschine, welche die Mngel der

bi.iherigen derartigen Maschinen beseitigt, und der Anwendung der

statischen Elektricitt in der Heilkunde mchtigen A'orschnb leisten

drfte. Die Oudinsohe Maschine versagt angeblich nie und es lsst
sich deren Strom nach der Krankheit, dem Alter und dem Wider-
stnde der Kranken bequem regulieren. Die Oudiiische Maschine
ist im allgemeinen der Wimshurstschen hnlich Da sie eine hohe

Spannung haben und lange Funken mit vielen Windungen erzeugen
soll, so wendet Oudin vier Hartgummischeiben von 52 cm Durch-
me.sser an; die beiden inneren sitzen auf einer gemeinschaftlichen

Welle, welche auf der Welle der beiden usseren Scheiben luft.

Die inneren bewegen sich in entgegengesetzter Richtung der us.seren.

Auf jeder Scheibe sitzen 24 Sektoren. Die Brsten aus kleinen

Pinseln von dnnem Kupferdraht sind mit der Erde verbunden. Die
Kmme aber bestehen aus schmalen Streifen Rauschgold, deren eines

Ende um den als Halter dienenden Metallstab gelegt ist, whrend
das andere Ende sagenfrmig ausgeschnitten ist. Die mittlere Lnge
der Funken betrgt 20 cm. Getrieben wird die Maschine durch

einen Gas-, Wasser- oder Elektromotor. v. M.

Ueber einen Zwitter von Gastropacha quercus, einen

Nachtschmetterling, teilt Prof Bertkau in den Verhandl. d. n.aturhist.

Vereins der preuss. Rheinlande etc. (1888. Sitzungsber. S. 67 68)

folgendes mit Der linke Fhler und die linken Flgel sind mnn-
lich, der rechte Fhler und die rechten Flgel weiblich, der Brust-

teil und der Hinterleib ganz weiblich geformt und gefrbt. Ebenso
sind die Begattungsorgane normal weibliche, die Geschlechtsdrsen

(KierstOcke) aber sind gnzlich verkmmert. Die am drittletzten

Bauchringe sich ffnende Begattungstasche ist vorhanden; sie steht

mittels eines engen Ganges mit der Scheide in Verbindung. Nicht

genau der Stelle gegenber, wo dieser Gang in die Scheide mndet,
iMitspringt von dieser der Stiel der Samenta.sche, welche der Anhangs-
drse entbehrt. Bezeichnend i.st es, dass die Scheide nicht nach
aussen mndet, sondern im vorletzten Hinterleibsringe unter Auf-

lockerung des Gewebes ihrer Wandung blind endet. Oben teilt sie

sich in die beiden kurzen Eileiter, an deren Ende statt der zu er-

wartenden 4 Eiriiliren rechts ein kugeliger KOrper und links ein

etwas mehr in die Lnge gestreckter, durch eine Meridian furche ge-
teiUcr Krper sich befindet, an welchem letzteren ausserdem noch
2 keulent^rmige Gebilde ansitzen. Auch der Krper rechts lsst
durch zwei sich auf dem Scheitel kreuzende Furchen eine Zusammen-
setzung aus 4 Teilen erkennen, welche wohl als die gnzlich ver-

kmmerten EirOhren anzusehen sind. Von mnnlichen Genital-

organen ist also keine Spur vorbanden.
Nur in wenigen Fllen sind die Genitalorgane derlnsekten-

zwitter untersucht worden. Aus dem Befunde des vorliegenden
Zwitters ergeben sich n.ich Bertkau noch folgende Schlussfolgerungen.
Da trotz des Mangels der mnnlichen Organe die sekundren Ge-

schleclitsunterschiede, welche sich in der abweichenden Frbung und

geringeren Grsse der Flgel und der anders gebildeten Fhler

kundgeben, auf der rechten KOrperhlfte ziemlich vollkommen aus-

gebildet sind, so erscheint es gerechtfertigt, wenn man den Einfluss

der Geschlechtsdrsen auf die sekundren Geschlechtsunterschiede

nicht in einer Ausbildung der dem betretFenden Geschlecht zu-

kommenden, sondern in der Unterdrckung der sekundren Ge-

schlechtsmerkmale des anderen Geschlechts sieht. Es wrden also

in jedem Individuum die Anlagen der sekundren Geschlechtsmerk-

male beiderlei Natur vorhanden sein und auch zur Ausbildung

gelangen, wenn nicht die mnnlichen durch die weiblichen, und die

weiblichen durch die mnnlichen Geschlechtsdrsen in der Entfaltung

gehindert wrden."
Es sind aus der Abteilung der Arthropoden bis jetzt 315 Zwitter

bekannt, und zwar 8 Crustaceen, 2 Arachniden, 244 Schmetterlinge,
48 Immen, 9 Kfer, 2 Gradflgler und 2 Fliegen. Kolbe.

Zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung der
Pflanzenzellmembranen. Im Anschluss an die Verttentlichung
von Reiss ber Seminose (Nat. Wocbenschr. IV, S 70) teilt E Schulze

(Ber. d. ehem. Ges. 1889, 1192) von ihm, E. Steiger und W. Max-
well angefhrte Untersuchungen ber die Zusammensetzung der

Zellmembranen mit. Auch diese benutzten dasselbe Verfahren wie

Reiss, die Hydrolyse, die Ueberfhrung der Kohlenhydrate in Zucker-

arten durch verdnnte Schwefelsure. Schon frher haben die Ver-

fasser mitgeteilt, dass sie aus dem im Samen der gelben Lupine
enthaltenen Kohlenhydrat krystallisierte Galaktose erhalten haben.

Die Muttersubstanz dieser Galaktose, einer der Dextrose hnlichen

Zuckerart. welche in den Lupinensamen in den verdickteu Wan-
dungen der Cotyledonenzellen vorkommt, nannten sie Paragalakti n.

Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass in Wasser unlsliche

Kohlenhydrate, welche wie Paragalaktin durch verdnnte Suren
in Zucker bergehen, in den Pflanzensamen verbreitet sind, so in

der Sojabohne, den Erbsen, Wicken, Kaffeebohnen. Dattelkernen,
Coeos- und Palmkuchen, Rotklee und Luzerne. Die durch Ein-

wirkung 5% Schwefelsure daraus erhaltenen Zuckerarten lieferten

in allen Fllen durch Salpetersure Schleimsure. Sie sind daher

wahrscheinlich Galaktose, da diese allein unter allen (ilykosen
Sehleimsaure giebt. Der aus Kaffee- uiul Sojaboluien erhaltene

krystallisierte Zucker stimmte auch im Drebungsvermgen mit

Galaktose berein. In mehreren Samen wurden Kohlenhydrate ge-

funden, welche bei der Behandlung mii Schwefelsure ra bin ose
lieferten. Dass die in Wasser unlslichen, Galaktose liefernden

Kohlenhydrate in der That Zellmembranbestandteile sind, geht aus
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miknjskiipiscbeii Untersuchungen von 0. Gramer hervor. Die ver-

dickti'n Wandungen der Eiidospernizellen widerstehen bei den unter-

suchten l'anzen der Einwirkung von Kupfero.xj'dammoniak, solange
sie nicht mit Suren behandelt sind, im Gegensatze zur gewhn-
lichen Cellulose; nach Entfernung des Paragalaktin.s durch verdnnte
Sauren lst sich der Rest der Zellmembranen leicht auf.

Das Endergebnis dies;r Versuche ist itlMilich dem von Reiss

erhaltenen. Die Zellmembranen mit ReservestoHen enthalten neben

der gewhnlichen Cellulose, deren Kenntnis wir hauptschlich aus

der ]iaumw(dle erlangt haben, andere hnliclio Kohlenhydrate, welche

leichter in Zuckerarten sich berfhren lassen, als die gewhnliche
Cellulose in Dextrose. Dr. M. B.

Zur Theorie der Frbung. In frheren Mitteilungen

(Nat. Wochensch lad. U S. 118, IIL S. 117) wurde ber Versuche

von E. Knecht ber den chemischen Vorgang bei der Frbung be-

richtet. Nach Knechts Ansicht soll eine Spaltung einerseits der

Farbstoffe, anderseits der Faser eintreten, so dass ein basischer Be-

standteil der Farbe sieh mit einem sauren der Faser verbindet, und

umgekehrt. Durch weitere Versuche ist es nun E. Knecht und

J. R. Appleyard (Ber. d. d. ehem. Ges. 1889, S. 1120) gelungen
einen sauren Bestandteil der Wollfaser zu isolieren. Zur Dar-

stellung dieses sauren Bestandteils, der Lanuginsure, wird ge-

reinigte Wolle in kochender Barythydratlosung gelst, der Baryt-
berschuss durch Kohlensure entfernt, und die Laguninsure durch

Bleiacetat gefllt. Aus dem Bleisalz wird die Sure durch Schwefel-

wasserstoff' isoliert. Sie bildet ein feines, schmutzig-gelbes, an der

Luft bestndiges Pulver. Sie enthlt neben Kohlenstoff', Wasser-

stoff', Stickstoff' und Sauerstoff' ca. 3% Schwefel. Ihre wssrige,
schwach saure oder neutrale Lsung schlgt Farbstoffe nieder unter

Bildung intensiv gefrbter Lacke. Aus diesen Lacken kann die

Sure durch besondere Verfahren wieder isoliert werden. Sie zeigt

die Reaktionen der Eiweissstoff'e. Ihre Farblacke bilden voluminse,
intensiv gefrbte Niederschlge, die auf dem Wasserbade schmelzen

und beim Abkhlen hornartig erstarren. Sie besitzen in physikalischer
und chemischer Hinsicht grosse Aehnlichkeit mit der gefrbten Woll-
faser. Nach der Knechtsohen Hypothese lassen sich die Reaktionen

beim Frben leicht erklren. Beim Beizen der Wolle durch Metall-

.salze findet die Verbindung der Metallosyde mit einem Bestandteil

der Faser (der Lanuginsure) statt, whrend die freiwerdende Sure
des Salzes von einem anderen Wollbestandteil neutralisiert wird.

Die auf diese Weise gebildeten Verbindungen der Wolle mit Metall-

oxyd bilden mit Farbstoff'en gebildete Lacke. Beim Frben der

Wolle mit grossem Ueberschusse von Farbstoffen nimmt sie dieselben

im Verbltnisse der Molekulargewichte oder ihrer einfachen Multipla

auf, der beste Beweis, dass eine einfache chemische Umsetzung
zwischen Wollfaser und Farbstoff' stattfindet. Die Mengen Farbstoff',

welche zu solchen Verbindungen ntig sind, sind bedeutend grsser
als die, welche man in der Praxis die Wolle aufnehmen lsst, da hier

in der Regel schon 2% Farbstoff' auf der Wolle eine volle Farbe

erzielen. Dr M. B.

Ueber zwei im September 1888 beobachtete Eruptionen
auf der Sonne macht J. Fenyi in den Comptes Rendus Nr. 17

eine in mehr als einer Beziehung interessante Mitteilung. Nach
derselben fand die erste Eruption am 5. September zwischen 5
und Uhr abends mittlerer Zeit von Kalocsa am Sonnenraude unter

18" heligraphischer Lage statt; sie wurde vo.'i ihrem Beginn an

sorgfaltig in ihrer rapiden Entwicklung verfolgt, und es wurden

Messungen mittels eines Fadenmikrometers angestellt und Skizzen

aufgenonnnen. Von G Uhr 6 Min. bis Uhr 19 Min. erhob sich die

Protuberanz von 25" zu einer Hhe von 151,4" ber den Sonuen-
rand. Die grsste Geschwindigkeit wurde zwischen 6 Uhr 15 Min.
und 6 Uhr 19 Min. beobachtet, sie betrug im Mittel 171 km in der

Sekunde. Der sdliche Arm der Protuberanz enthielt Dmpfe
mehrerer Metalle; ausser zwei sehr glnzenden roten Streifen eines

neuen Elementes, von denen der eine zwischen B und C, der andere

zwischen B und a lag, wurden Natrium, Baryura und Eisen beob-

achtet. Innerhalb dieser Protuberanz konnte Fenyi noch eine kleine

Protuberanz erkennen und messen.
An dieser Erscheinung ist nun weniger die beobachtete Ge-

schwindigkeit als die Thatsache bemerkbar, dass die Eisen- und

Baryumdmpfe zu so betrchtlichen Hohen emporgeschleudert wurden,
und dass sich innerhalb derselben eine kleine Protuberanz der Beob-

achtung und Messung darbot. Noch bemerkenswerter werden diese

Beobaclitungen durch den Umstand, dass diese gewaltige Eruption
zur Zeit des Minimums der Sonneuthtigkeit stattgefunden hat,
und dass einige Monate vor diesem heftigen Ausbruch und auch
unmittelbar nach demselben wieder die grsste Ruhe herrschte. Um
11 Uhr 45 Min. des folgenden Tages aber beobachtete F6nyi, der

den ganzen Vormittag die Sonne aufmerksam verfolgt hatte, pltz-
lich fast an derselben Stelle des Sonnenrandes eine noch heftigere

Eruption, die iu allem einer Explosion im Innern der Sonne glich".

In dem Zeitraum von 10 Min. erhob sich die Protuberanz von 37'

auf 158" und erreichte whrend der Zeit von 11 Uhr 45 Min. bis

11 Uhr 46 Min. 30 S. eine mittlere Geschwindigkeit von 296,8 km
in der Sekunde. Fenyi bemerkte wieder die roten Streifen, aber er

konnte diese Beobachtungen in dem kurzem Zeitraum, den die ganze
Erscheinung whrte, nicht weiter verfolgen; nach 14 Min. war das

Phnomen gnzlich verschwunden, und es trat die gewhnliche
Ruhe ein.

Die Wichtigkeit dieser Beobachtungen und Messungen von

Fenyi zur Zeit des Mininuims der Sonnenthtigkeit haben wir oben
schon betont; da die beiden Erscheinungen einander an nahezu
derselben Stelle in der kurzen Zeit von 18 Std. folgten, mssen sie,

nach Fenyis Meinung, ohne Zweifel in Beziehung zu einander

stehen. Und da die Basis der Protuberanz sich beidemal nicht

genau an derselben Stelle befand, so muss der gemeinsame Ur-

sprung der Eruptionen nach Fenyi in grsseren Tiefen der Sonne

gesucht werden. Soweit uns bekannt, sind derartige Wahrnehmungen
bisher noch nicht gemacht worden, es wre interessant, wenn die

obigen Mitteilungen von anderer Seite eine Besttigung erfahren

wrden. G.

Ueber die jhrliehe Periode der Strme an den Ksten
Grossbritanniens giebt der Report of the Meteor. Council for

the year ending 31st of March 1887" folgende, aus 15jhrigen
Beobachtungen (von 1871 bis 1885) ermittelte Uebersicht, in welcher

die angefhrten Zahlen die monatliche Hufigkeit der Strme in

Frocenten der jhrlichen Gesamtzahl, die Gesamtzahl im Jahre und
die Hufigkeit derselben nach der Richtung (Quadranten), aus welcher
sie wehten, ebenfalls in Frocenten der Gesamtzahl, angeben.

Monatliche Hufigkeit der Strme ' n
-l ^^
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liehen es jedem Laien, auf seinen Wanderungen an Ort und Stelle

die Namen der g-emeinsten Alpenpflanzen kennen zu lernen." Der
Text hat nun den Zweck die Abbildungen insofern zu ergnzen, als

er auf besondere charakteristische Merkmale aufmerksam macht, die

wichtigsten Standorte und die vertikale Verbreitung angiebt. Es
werden dabei nur die allerelementarsten botanischen Kenntnisse vor-

ausgesetzt." Die deutschen, franzsischen und englischen Namen
sind nur selten Volksnamen, da die meisten Arten verbreitete Volks-

namen berhaupt nicht besitzen, sondern wie das auch in ausfhr-

lichen Floren oft blich ist, einfache Uebersetzungen des lateini-

schen, wissenschaftlichen Namens. H. P.

Emil Fiek, Exkursionsflora fr Schlesien. Verlag
von J. U. Kern (Max Mller). Breslau 18s9. Preis 3,50 Mark.

Ich kann hier nur wiederholen, was ich ber das vorliegende
Buch bereits in der Pharraaceutischen Zeitung" gesagt habe, nm-
lich, dass die Exkursionsflora vielen, die im schnen Schlesierland

botanisieren wollen, ein willkommener Ratgeber sein wird, und er

wird gewiss auch zuverlssig sein, da der Autor, dem wir die aus-

gezeichnete und jedem Fachmann unentbehrliche, ausfhrliche P'lora

von Schlesien preussischen und sterreichischen Anteils" (Breslau 18S1)

verdanken, ein gewiegter Florist ist. Uebrigens ist die Exkursions-

flora nicht ein blosser Auszug der grossen Flora, sondern sie be-

rcksichtigt natrlich die von der Floristik seit 1881 gemachten
Fortschritte, in dieser Beziehung eine zweite Auflage der letzteren

darstellend; das vorliegende Buch wird aus diesem Grunde auch den

Fachfloristen dienen. Die Unterscheidung der Kryptogamen und

Phanerogamen in der die Uebersicht ber die Hauptabteilungen
des natrlichen Systems" bietenden Bestimmungstabelle auf S. 10

ist zwar die leider in Floren gebruchliche, aber jedenfalls nicht

mehr zeitgemss. Ich glaube berhaupt, dass ein wirklicher An-

fnger die Hauptabteilungen des Pflanzenreichs nach der in Rede
stehenden Tabelle nicht oder kaum bestimmen kann. Bei den

Monokotjledonen htte es z. B. heissen mssen: Bltter meist

parallelnervig", denn Arum maculatum z. B. hat gefiedert-nervige
Bltter. Aber ich spreche, wie gesagt, hier nur im Hinblick auf

den Anfnger; fr Denjenigen, der auch nur mit den allerersten

Elementen der Floristik vertraut ist, sind solche Mngel bedeutungslos
und ich selbst werde nicht verfehlen, bei der nchsten Wanderung,
die ich wieder durch das schne und floristisch so interessante Riesen-

gebirge machen sollte, die Eskursionsflora von Schlesien in die Tasche

zu stecken: ich bin dann gewiss, den Sachverstndigsten jener lieb-

lichen Flora bei mir zu haben. H. P.

Ostwald' 8 Klassiker der exakten Wissenschaften.

Leipzig, Verlag vou Wilhelm Engelmann.
Unter dem obigen Titel tritt ein neues von Prof. Ostwald

geleitetes Unternehmen in Erscheinung, das sich die Aufgabe stellt,

dem in letzter Zeit bei jngeren Forschern oft bemerkten Mangel
an historischem Sinn und der Unkenntnis der grossen Arbeiten ab-

zuhelfen, welche die Grundlagen unserer heutigen Anschauungen
enthalten. Dieser Aufgabe sucht das Unternehmen dadurch zu ent-

sprechen, dass es die erwhnten Arbeiten, ber welche die Wissen-

schaft ihr Urteil lngst abgeschlossen hat und welche von derselben

mit Recht als Klassiker bezeichnet werden, in einer mglichst wohl-

feilen, aber doch gediegenen Ausgabe zugnglich macht. (Der Preis

fr den Druckbogen von 16 Seiten ist auf Mk. ,20 festgesetzt; jede

Abhandlung bildet ein Heft und wird nur in Leinwandband aus-

gegeben). Das Gebiet der exakten Wissenschaften umfasst dabei

Mathematik, Astronomie, Physik, Chemie (einschliesslich Krystall-

kunde), und Physiologie; die Ausgabe der einzelnen Hefte liegt in

den Hnden von hervorragenden Vertretern der betreffenden Wissen-

schaften, whrend die allgemeine Redaktion von Prof. Ostwald ge-
fhrt wird.

Wir begrssen dieses soeben ins Leben getretene Unternehmen
mit Freuden; schon seit langem hat sich das Bedrfnis nach einem
solchen fhlbar gemacht. Auch darin, dass nur Originalarbeiten

gegeben werden und nicht eine encyklopdistische Darstellung von

dem gegenwrtigen Stande der exakten Wissenschaften dem Publikum

geboten wird es kommt also solches das Laienpublikum wohl
kaum in Betracht

,
sehen wir einen besonderen Vorzug, und unseres

Brachtens werden die Klassiker" bald allgemeinste Verbreitung
finden.

Als erstes Heft dieser Reihe ist Helmholtz' berhmte Ab-

handlung Ueber die Erhaltung der Kraft" zu dem geringen
Preise von Mk. 0,80 erschienen. Es sollen datin zunchst Gauss,

Allgemeine Lehrstze in Beziehung auf die im verkehrten Verhltnis
des Quadrats der Entfernung wirkenden Krfte" und I)altons Ab-

handlungen zur Grundlegung der Atomtheorie" folgen. Wie aus
diesen Namen ersichtlich, wird das Unternehmen sich hauptschlich
an die Lehrer und Jnger der Wissenschaften wenden. Wir werden
nicht verfehlen, unsere Leser ber den Fortgang desselben auf dem
Laufenden zu erhalten, mchten aber die Redaktion der Klassiker"
ersuchen, die Abhandlungen und Werke, welche sie unter dieselben

aufzunehmen gedenkt, zusammenzustellen und diese Liste bekannt
zu geben. Fr die Referenten sowohl als auch fr das Publikum
und schliesslich fr das Gelingen des Unternehmens selbst wre
eine Uebersicht ber Plan und Umfang des letzteren dringend zu
wnschen. .

Miller-Hauenfels, A. R. v., Richtigstellung der in bisheriger

Fassung unrichtigen mechanischen Wrmetheorie und Qrundzge
einer allgemeinen Theorie der Aetherbewegungen. (XV, 256 S.)

4,80 JC. Manz'scher Hof- Verl
,
Wien.

Naohtigal, G., Sahara und Sudan. Ergebnisse sechsjhr. Reisen
in Afrika. S. Tl. Hrsg. v. E. Groddeck. (XXH, 548 S. m. 1 Portr.,
1 Kart. u. 2 Schrifttaf.) IbJt^ geb. 16,50./^. Brockhaus, Leipzig.

Niessl, G. V., Ueber das Meteor vom 22. April 1888. (Sep.-Abdr.)
26 S. 1,00 Jt. Holder, Wien.

Pause, Die Naturgeschichte des Diphtheritis-Pilzes n. d. ihm ver-

wandten Scharlach-Pilzes. (V, 63 S. m. 5 Tab. u. 3 Taf.) 2,80^.
Pierson's Verl., Dresden.

Pelz, C, Note zur Abhandlung: Ueber die Focalkui-ven d. Quetelet".

(Sep.-Abdr,) 5 S. m. 1 Taf 40 -j. Freytag, Leipzig.

Penck, A., Ziele der Erdkunde in Oesterreich. Vortrag. (16 S.)
50 4. Hlzel, Wien.

Petzoldt, J., Kritik der reinen Erfahrung v. R. Avenarius (Sep.-
Abdr.) 32 S. 40 ^. Ehiermann, Dresden.

Politzer, A., Die anatomische und histologische Zergliederung des

menschlichen Gehrorgans im normalen und kranken Zustande.

(X, 245 S. m. lllustr.) Enke, Stuttgart. 10 M.
Puchta, A., Analytische Darstellung der krzesten Linien auf allen

abwickelbaren Flchen. (^Sep.-Abdr.) 30 S. m. 1 Taf. 40 .f.

Freytag, Leipzig.

Riesenthal, O. v., Kennzeichen der Vgel Mittel-Buropas. II. Die
Kennzeichen unserer Wasservgel (Sumpf- u. Schwimmvgel) nebst

kurzer Anleitg. Z.Jagd. 160S. m. 4Taf. %JC. Mckenberger, Berlin.

Rodler, A., Bericht b. eine geologische Reise im westlichen Persien.

(Sep.-Abdr.) 12 S. 30 4. Freytag, Leipzig.

Rtimeyer, L., Ueber einige Beziehungen zwischen den Sugetier-
sfmmen alter und neuer Welt. (Sep-Abdr.) gr. 4". 63 S. m.
1 Taf. 4,80 JC. Friedlnder & Sohn, Berlin.

Schmid, J. F., Das Arbeiten m. Gelatine-Emulsions-Platten. 111 S.

3 JC. Gracklauer, Leipzig.

Seidl, A., Zur Geschichte des Erhabenheitsbegriifes seit Kant.

XI, 167 S. 3 Jt. Friedrich, Leipzig.

Singer, K., Temperaturmittel f. Sddeutschland. (Sep.-Abdr.) 4".

65 S. 3 JC. Th. Ackermann, Mnchen.
Sommer, R., Die Entstehung der mechanischen Schule in der Heil-

kunde am Anfang d. 17. Jahrb. 23 S. 80 .j. F. C. W. Vogel, Leipzig.

Wallnfer, A., Die Laubmoose Krntens. Systematisch zusammen-

gestellt. (Sep.-Abdr.) 1.55 S. %b(iJt. v. Kleinmayr, Klagenfurt.

Weisbach, A., Einige Schdel aus Ostafrika. (Sep.-Abdr.) 12 S.

m. 2 Taf. 1,40 JC. Holder, Wien.

Berichtigung.
In Nr. 9 (Bd. IV) Seite 70 ist in der Mitteilung Seminose"

an Stelle der Formel Cg Hj.^ Oj zu setzen Cq H12 Op,.

Inhalt: Dr. H. Potonie: Das mechanische Prinzip im Bau der Pfl.inzen (Mit Abbild.) (Schluss.) Dr. Karl Friedr. Jordan:
Die Oberflchenspannung und die Adhsionserscheinungen der Flssigkeiten in ihrer Abhngigkeit vom specitischen Gewicht. (Fort.setz.)

Eine neue Elektrisiermaschine fr medizinische Zwecke. Ueber einen Zwitter von Qastropacha quercus. Zur Kenntnis der

chemischen Zusammensetzung der Pflanzenzellmembranen. Zur Theorie der Frbung. Sonnen-Eruptionen. Ueber die jhr-
liche Periode der Strme an den Ksten Grossbritanniens. Der 17. Deutsche Aerztetag. Litteratur: Schrter, Taschenflora

des Alpen-Wanderers. Emil Fiek, Exkursionsflora fr Schlesien. Ostwald's Klassiker der exakten Wi.s.sen.-^chiiften.

Li.ste. Berichtigung.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potoni, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil : Hermann Riemann. Verlag: Hermann Riemaun, Berlin NW. 21.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.

UierKU eine Beilai;e, welche wir besonders zn beachten bitten.
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I Soeben erscliieii im uuterzeichiieteii Verlage:

Einfhrung in die Kenntnis der Insekten
Villi

H. J. Kolbe
des Kniglich
unde zu Berlin

Lieferung 1.

Publicationen im Verlag von

The Open Court Publishins Co.

(Zoologische Sammlung des Kniglichen Museums i'iir Natur-
kunde zu Berlin.)

Hit vielen Original-Holzsclinitteii.

In der vorliegenden Arbeit beabsichtigt der Herr Verfasser

Lehrern, Schlern und allen Freunden und Sammlern der ge-

flgelten Qliedertiere ein Handbuch zu bieten, welches die

gesamte Insektenkunde in einer Art und Weise liehandelt.

wie es in der bisher erschienenen deutschen Litteratur weniger
Brauch war.

Es soll bercksichtigen:
Die Anlehnung an die brige Tierwelt, die Uebersicht ber

die ussere und innere Beschaffenheit des Krpers in verglei-
chender Betrachtung, die Darlegung der Lebensverhltnisse, den

Einfluss der umgebenden Natur, die Entwicklung des Insekts im
Ei und nach dem Ausschlpfen aus dem Ei, die allmilhliche Aus-

bildung der einzelnen Krperteile (hinere und ussere) bis das

ausgebildete Insekt die letzte Hlle verlsst, das Vorkommen
und die Verbreitung der Insekten ber alle Teile der Erde; die

Lebensbedingungen, das Geistesleben, die Krankheiten sowie die

Ntzlichkeit und Schdlichkeit der Insekten.

Es soll ferner einen Ueberblick ber die Geschichte der In-

sektenkunde, Hinweise auf die Litteratur und praktische Winke
fr die Beschftigung mit dem vorliegenden Stotfe, als Sammeln,
Herrichtung fr die Sammlung und Aufbewahrung der Insekten

bieten, und schliesslich sollen die Hilfsmittel zur Bestimmung
der Insekten, die Untersuchungsarten der usseren und inneren

Krperteile sowie die Aufbewahrungsarten der anatomischen

Prparate erlutert werden.
Das Buch erscheint in 6 7 Lieferungen zum Preise von

ii 1 M. Nach Erscheinen wird der Preis wahrscheinlich erhht.
Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an, ebenso versendet

der Verleger dasselbe gegen Einsendung des Betrages oder per
Nachnahme.

Berlin M"W.
Spener-Strasae 9. Hermann Riemann.

Nur Wunderbar Nur
Rmk.2,80 istMller's Rmk.2,80

Selbstraseu r.
Neuester Rasierapparat womit sich Jedermann selbst und ohne

ji'de Schwierigkeit rasch und leicht rasieren kann.

Rein Reissen [is^

Kein Schneiden
sondern Einfach und Leicht

Viel Geld erspart der Selbstraseur. Unentbehrlich fr Jeder-

mann, macht sich niclits so schnell bezahlt als Dieser.

Preis nur Rmk. 2,80.
Versand gegen Naclnialime, bei vorheriger Einsendung von
Rmk. 3,40, Zoll- und Spesenfrei durch da.s Hauptdepot

L Mller, Wien, Whring, Schulgasse 10.

WilLMliteriii Halle aS.,
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.
Reichhaltiges Lager aller natur-

historischen Gegenstnde, sowie
smtlicher Fang- und Prparier-
werkzeuge, knstlicher Tier- und

Vogelaugen ,
Insektennadelii und

Torfplatten. Kataloge kostenlos
und portofrei.

i 'l'hree Introductory Lectures

: on

I
Tk Science of TtougM.

:
(First published in THE PEN

i COURT of June, July, and
: August, 1887 )

I By F. Max MLLER.
j

I. The Simplicity of Language;

\
2. The Identity of Language and

I Thought; and

I
3. The Simplicity of Thought.

: With an Appendix which contains

l a Correspondence on "Thought
l without Words", between F. Mas
i Mller and Francis Galton, the

i Duke of Argyll, George J. Ro-
: manes and Others.

: Neatly Boitnd in Cloth.

j Price, 75 Cents (3 Mark).

\ THE

1 Psfctiic
Life of

licpo-Opgai
: A btuJy in Experiiiiental-Fsychologie

j By ALPRED BINET.
: Translated from the French
: with the Sanction of the Author.
: Treatingof thefollowingsubjects:

\
1. The Psycholoyy of the Cell

z Introductory.
: 2. The Structural and Physiolo-

\ gical Charactrr of Profo-Orga-
l nisms: the Mofnry and Sensory
: Organs.
\

.3. The Psychology of Nufriton:
: Holuphytic, Saprophytic, and
\ Animal - Nufriton ; Predatory
\ Habits of Certain Animalcula.

\ 4. Colonies of Unicellular Or-
: ganlsms.
: -5. Fecundation of Proto-Orga-
\ nisms.

\ 6. Fecundation of Higher Ani-
: mals and Plants.

7. Tlte Physiological Fimetion of \

)
the Nucleus.

\

)
8. Correspondence between Alfred ]

'i

Binet and Ch. Richet (Professor i

'

ofPhysiology in the Facutfy of \

', Medicine at Paris) respecting ;

; Cellular Psychology. \

The Idea of God.1

By Dr. PAUL CARUS.
:

Price 15 Cents (0,50 Mk.)
Being a disquisition upon the

i

development of the idea of Ood ;

in human thought and history; ;

discussing: i

: I. The Natura of Ideas;
'2. TheEtymology oftheWordGod. ;

'3. God an bstract Idea:

;4.
The Conceptions of God (Poly- \

'

thelsm, Monotheism, Pantheism, i

Theism, and theism);
5. Definition of the Idea of God; ;

6. Entheism, the Monistic Con-
|

oeption of God.

i MONISM AND MELIORISM, :

By Dr. PAUL CARUS.

;

Price 50 Cents (2 Mark).

iPrinciples of Art.:
{ From the Standpoint of Monism

i

; and Meliorism.
'

By Dr. PAUL CARDS.
;,

Price 10 Cents (0,40 Mark).

SOON TO APPEAR.

I

Fundamental Problems.

,'
The Metliod of Phylosophy as a

1

\ Systemati Arrang-ement of
1

'i Knowledge.
'

'

By Dr. PAUL CARUS.

J. F. G. Umlauft
Museum u. Naturalien-

Handlung
Hanibtii'ff IV

empfiehlt Skelette und Blge von

Sugetieren, Vgeln, Reptilien usw.,
worber Preisverzeichnisse gratis

und franko. |lfi4

Mineralien-Comptoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz

empfiehlt sein auf das beste assortiertes Lager von [140

Mineralien, Gesteinen und Petrefalden
Ausfhrliche Preislisten stehen auf Wunsch gratis und franko

zur Verfgung.
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Die Basidiomyceten nach den Untersuchungen von Oscar Brefeld.

Von Dr. H. Mo eller, Privatdocent in Greifswald.

Im Zelti'aume der letzten zwlf Jahre
von einem Forscher in der Pilzkunde eine

Reihe von Untersucliungen verftentlicht

schon jetzt da.s Urteil ge.statten, dass sie in

diesem speciellen
(iebiete wissen-

schaftlicher For-

schung zu den

wichtigsten ge-

zhlt, wenn niclit

als die ersten be-

trachtet werden
mssen. Es sind

das die Arbeiten
des Professor der

Ijotanik an der

Akademie

Mnster, Oscar
Prefeld

,
ber

Schimmelpilze,

Hefenpilze und
aus dem Gesamt-

gebiete der My-
kologie, von wel-
chen die letzten

beiden Hefte
,

ungefhr ist

umfangreiche
worden,
Zukunft

die

auf

Fig 1.

Fij,'. -1.

Fig. 3.

Fig. 4.

Die centrale Partie eines Myceliuins von Pilacie Peters, an wek-lieni die cliarakteristisclicn Cnnidii-n-

trger durch wenige Slyceiverzweigungen direlit auf die Keinispore, die Basidio.spore b.-^p., zuritck-

gefhrt werden knnen. Vergr. 220 : 1.

Conidien von Tremella fondosa in hefenartiger Sprossung. Vergr. 500 : 1.

Ein junges Mycelium von Hypholoma bis zur Keinispore in sp. JTi Oldienketten zerfallen in a das ganze
Mycel in 60:1 vergrssert, in b ein kleiner Abschnitt von diesem in 350:1 vergrssert.
Ein Zwergmycelium von Nyctalis asterophora aus einer Basidieiispore sp. gezogen, mit Chlamydosporen
clsp. und Oidien Di.

^\elche krzlich

erschienen
,

als

zweites und di'it-

tes Heft der

Basidiomyceten
benannt sind. Da
mit diesen Heften die Untersucliungen ber die Basidio-

myceten, jene Ordnung der Pilze, zu welchen auch eine

gro.sse Anzahl allgemein bekannter, nmlich die Hutpilze
gehren, voilufig absciiliessen, dieselben aber sehr viele

fr di;^ Kenntnis dei' P)a'<idioniyceten, wie fi' die ge-

samte Mj^kologie oder i'ilzkunde usserst wichtige Resul-

tate enthalten, erscheint eine, wenn auch nur allgemeinere

Besprechung jener Arbeiten in dieser Zeitschrift am
Platze zu sein.

Bevor indessen

hier bei' diese

Resultate berich-

tet wird, muss der

Untersuchungs-
methode Bre-

felds
,

als der

Cirundlagejener,

Erwhnung ge-
.schehen. Es ist

bekannt
,

dass

das Wachstum
der Pilze gr.ss-
tenteils unsicht-

bar in der Erde,
in faulenden

Stoffen, in leben-

ilen und toten

Individuen und
in Teilen von

Tieren oder

Pflanzen usw.

stattfindet, und
dass anderseits

diesesWachstiun

ein sehr.schnelles

ist, wie auch ein

soicJies rum-
statttindet

,
dass einzelne

schwer im Zusammenhange

liches Dui'cheinanderwaclisen

Teile ein und desselben Pilzes

zu konstatieren sind. Es war deshalb zunchst die Kultur
in einem durchsichtigen, flssigen Medium zu erstreben,
und iiafte bereits d(^ Bary zu diesem Zwecke l'ilzsi)oren
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in Pflaumenbihe oder Mistdekokt zur ersten Entwicklung

gebracht. Es stellte sich dann aber bald heraus, dass

weitergehende Beobachtungen durch das Ueberhandnehmen

von Bakterien oder anderen zufaUig in die Lsung ge-
ratenen Pilzsporen gestrt und unmglich gemacht wurden,

lirefeld hat nun zuerst das Princip aufgestellt, zur Aus-

fiihiung gebracht und imijaufe der Untersuchungen vervoll-

kommnet, eine einzelne Pilzspore in sterilisierten Flssig-
keiten und Gefssen, d. h. in solchen, in welchen vorher

,..jeder andere darin befindliche entwicklungsfhige Keim
von F^ilzen oder Bakterien durch Erhitzen gettet war,
keimen zu lassen, und so im stnde zu sein, den ganzen

Entwicklungsgang ein und desselben Pilzindividuums

ungestrt beobachten zu knnen." (Vergl. Brefeld.

ileft IV). Brefeld ist damit der Begrnder der so-

genannten Reinkulturen geworden, welche ja nicht nur

fr die Pilzkunde, sondern in besonderen und nach der

speeiellen Richtung erweiterten Methoden fr die Bakterien-

Forschungen in neuerer Zeit grosse Bedeutung gewonnen
haben. Die strenge und konsequente Durchfhrung des

Princips der Reinkulturen ergab erst die ^Mglichkeit
der Gewinnung so wichtiger und zalreicher Resultate,
wie sie die Brefeldschen Untersuchungen bieten, und

giebt anderseits die Brgschaft fr die Zuverlssigkeit
der beobachteten Einzelheiten. Die Resultate der Unter-

suchungen sind bei den hier zu besprechenden Basidio-

myceten, wie bei den anderen Pilzordnungen zweierlei.

Sie beziehen sich einmal auf die Entwicklung und die

einzelnen Formgestaltungen der Pilzteile, speciell der Fort-

pflanzungsorgane, wie solche regelmssig entweder bei

allen oder bei vielen, oder auch bei einzelnen auftreten,
und als morphologische Forschungsresultate bezeichnet

werden, oder sie sind zweitens von Einfluss und Bedeu-

tung fr die Einteilung der Ordnung und das Verhltnis
bestimmter Pilze derselben zu einander, d. h. fr die

Systematik; und da die natrliche Systematik auf der

Morphologie berulit, so bedingen die Resultate morpho-
logischer Forschung die Aenderungen in der Systematik.
Von dem Umfange dieser Untersuchungen kann man
sich ungefhr ein Bild machen, wenn man bedenkt, dass

in der angegebenen Weise in Reinkulturen gezchtet
wurden und zur Beobachtung kamen 200 verschiedene

Kormen, welche sich auf etwa 05 Gattungen und Unter-

gattungen verteilen, die wieder den allervei-schiedensten

Familien der Basidiomyceten angehren.
Das wichtigste Resultat nach der moi-phologischen

Richtung ist nun unstreitig die Beweisfhrung, dass die

mchtigen, hoch entwickelten Fruchtkrper, die Basidien-

frchte der erwhnten Pilzordnung ungeschlechtlichen

l'rsprungs sind, und dass in dem ganzen Entwicklungs-

gnge der J3asidiomyceten berhaupt keinerlei geschlecht-
lich erzeugte Formen vorkommen. Anderseits ist durch

die Biefeldschen Untersuchungen fr einen grossen Teil

der i5asidiomyceten eine so grosse Anzahl verschiedener,
teilweise zum ersten Male bei denselben aufgefundener
Fruchtformen festgestellt, dass diese Pilze an Pleomorphie
den Ascomyceten, der formenreichsten Pilzordnung, gleich-
kouunen. Zunchst hat nmlich Brefeld als ganz neu fr
die Basidiomyceten das Auftreten von Sporen tragenden

Organen, den Conidientrgern, konstatiert, welche eine

reiche Vermehrungsform darstellt, die sonst als Schimmel-

hildung bezeichnet wird, und hauptschlich bei den Faden-

pilzen (Phycomyceten) und sonst nur bei den Schhuuihpilzen

(Ascomyceten) bekannt wai'. Die Abbildung eines solchen

Schimrael-Mycels mit Conidientrgern von l'ilacre l^etersii

ist in dem umstehenden Holzschnitt in h^ig. 1 gegeben.
Die Sporen oder ('onidien dieser Scliinnuelformen

keimen in der bekannten Weise und erzeugen in Nhr-
lsung immer wieder neue Mycelbildungen, welche mit

Bildung solcher Conidientrger abschliessen, und knnen
anscheinend zahlreiche solche Generationen aufeinander

folgen. Wie bei Pilacre verhalten sich auch die Schimmel-

formen, welche Brefeld bei den Auricularieen fand, etwas
anders dagegen die Conidienbildungen bei den Dacryo-
myceten; und von den Conidien der Tremellineen ist zu

erwhnen, dass sie in Nhrlsung zu Hefen anwachsen,
ganz gleich den Hefeformbildungen der meisten Brand-

pilzsporen Fig. 2. Das weitere Schicksal der Conidien
nach dei' Keimung konnte fr die Clavarieen, viele Tele-

phoreen und Hydneen noch nicht mitgeteilt werden, da
die Conidien dieser erst nach lngerer Ruhepause oder
zu bestimmten Jahreszeiten keimen; doch hat Brefeld

nach neuen Methoden Reinkulturen derselben angesetzt
und wiU spter in einem Nachtrage ber die Basidio-

myceten den Entwicklungsgang dieser Pilze schUdein.

Aber die Conidientrger bezw. die Schimmelformen,
sind durchaus nicht die einzige Nebenfruchtform dieser

Pilze neben den Basidienfrchten. Bei den Hydneen,
vielen Agaricinen und Polyporeen wurden bei der Kultur
derselben Sporenformen entdeckt, welche gewhnlich
Oidien" genannt werden. Es sind das in einzelne Teile

zergliederte Fden oder Mycelien von der Art, wie das

bekannte Oidiimi lactis", dem auf dei' Milch viel ver-

breiteten l^ilze, welche bisher als selbstndige Pilzformen
betrachtet worden sind, und nun z. T. als in den Ent-

wicklungsgang von Basidiomyceten gehrig erkannt
wurden. Fig. 3 zeigt eine solche Oidienfruchtform,
teilweise vergrssert, von einem Agaricus: Hypholoma
fasciculare. Diese Oidien-Sporen" sind sofoi't keimfhig
und wachsen zu Keimschluchen aus, die wiederum bald

zu Oidien zerfallen, und bei dem erwhnten Pilze knnen
sich diese Bildungen ohne Vernderung in zahllosen

Generationen wiederliolen
,
whrend bei vielen anderen

bald eine Schwchung eintritt, welche schliesslich zur

Keimunfhigkeit der Oidien fhrt, eine sehr wichtige

Thatsache, welche fr die Beurteilung der als Spermatien"
bezeichneten Conidien von Wichtigkeit ist. Eine weitere

andere Sporenform sind die Chlamydosporen", welche

bei Agaricinen und Polyporeen vorkommen, fr Nyctalis-
Arten schon lnger bekannt waren und nun auch bei

vielen anderen Pilzen obiger Gattungen gefunden wurden.
Drei solcher Chlamydosporen und verschiedene Oidien-

bildungen an einem kleinen Mycel von Nyctalis astero-

phora sind in Fig. i abgebildet.
Die Brefeldschen Untersuchungen lehren uns also

das Auftreten von drei Arten Sporenformen neben der

Basidienfi'ucht als Hauptform als Hauptfoim insofern,

als die letztere stets und bei jedem l^ilze dieser Ordnung
sich findet, die diei ersteren aber nur einzeln oder ber-

haupt nicht vorhanden sind. Aber aucli diese drei Foiiuen

besitzen nicht gleiche Bedeutung als Nebenfruchtformen;
denn die Chlamydosporen und die diesen unterzuordnen-

den Oidien" als bestimmte Form von Chlamydosporen
sind ISildungen sekundrer Art, und der eigentlichen un-

geschlechtlichen Fortjiflanzung durch Sporen ni(;ht gleich-
zustellen. Wir behalten daher nur die Nebenfruchtform

der Conidientrger im Gegensatz zu den Basidien, und

es ist nun das Verhltnis beider zu einander, der morpho-
logische Wert" jeder dieser Fruchtformen, festzustellen.

Brefeld sieht auf Grund seiner i>eobachtungen in der

Basidie die aus dem Conidientrger hervorgegangene,

morphologisch vorg'eschrittene Form, welche in betrett'

der Anzahl der abgeschnrten Sporen und des Ortes der

Abschnrung typisch geworden ist. Die Veischieden-
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heiten in den J5asidii'nf'ornu'n selbst lassen sich dann leicht

erklren duicli Zurckfln-ung auf ebenso verschiedene

Conidientrgei', und anderseits lassen sich zwischen den

jeweiligen Formen der Basidicn und der Conidientiger
Zwischenfornien linden, welche den besten Beweis fr
diese morphologische Ditferenzierung bilden. Ein solches

Beispiel fhrt ]]refeld selbst in Abbildung vor an einer

Reihe der Conidientiger von Heterobasidion, welche an
Grsse wie Anzahl der Sporen verschieden gestaltet und
deren einige so klein ausgebildet sind, dass sie mit nur
4 Sporen an dei- Spitze von einei- Basidie mit ihren

4 Sporen nicht zu unterscheiden sind.

Zur Feststellung des moipliologischen Wertes der

('hlamydosporen und Oi'dien bei den Basidiomyceten
weiden die gleichartigen l>ildungen bei Mucor lacemosus

herangezogen, liier wie da sind diese Formen sekundre

Bildungen von Fruchttrgerformen, welche vor der eigent-
lichen Sporenfruktifikation und an deren Stelle einge-
schoben sind; dabei stellen die Oidien die einfachere,
die Chlamydosporen die hher differenzierte Form dieser

l'"ruchtanlage dar. Beide Fortpflanzungsformen sind nun
aber viel wichtiger als fr die Basidiomyceten fr die

Pilzordnungen der Brandpilze (Ustilagineen) und Rost-

pilze (Uredineen). Bei den ersteren sieht Brefeld in den

i3randsporenlagern die Chlamydosporenbildung, whrend
die Sporidienbildung der Bromyeelien in ihren zwei ver-

schiedenen Typen einerseits den Conidientrgern gleichen
anderseits beinahe zu Basidien ausgebildet sind, ohne
aber vollstndig die letztere Sporenfoim erreicht zu haben.
Bei den Uredineen dagegen sollen die Uredo-, Telento-,
und Accidiosporenformen drei hoch diflerenzierte Formen
von Chlamydosporen vorstellen, whrend die Spermatien
die einfache Conidienform, die Siioiidien der Promycelien
die richtig ausgebildete Basidienfruchtform bildet.

Whrend oben der morphologische Wert der Conidien
als Fruchtform der Basidiomyceten in Vergleich gezogen
wurde mit den Basidienfrchten derselben Pilze, bleibt

nun auch noch die allgemeine Bedeutung der Conidien-

trger bei den Pilzen und ihre Ableitung zu errtern.

Nach Brefeld ist nmlich diese Fruchtform keine ursprng-
liche, sondern durch rckschreitende Metamorphose her-

vorgegangen aus dem Sporangium". Den Beweis dafr
liefern ihm zwei Klassen der niederen Pilze, die Zj'gomy-
ceten und Oomyceten, bei denen dieser Uebergang vom
Sporangium zum Conidientiger in sehr deutlicher, je-

weilig durchaus verschiedener Form stattfindet. Bei der

ersteren Ordnung vollzieht sich dieser Uebergang sehr

anschaulich, wenn man, von den Mucorineen ausgehend,
welche typische Sporangien ausbilden, durch die Thamni-

dieen, welche apical ein grosses Sporangium, seitlich

stehend aber eine Reihe kleinei' Sporangiolen tragen, zu
den Chaetocladiaceen gelangt, bei welchen das gipfel-

stndige Sporangium berhaupt nicht mehr ausgebildet

wird, und die seitlich stehenden Sporangiolen nur noch
eine einzige Spore enthalten. Bei der Keimung von
Chaetocla Fresenii findet noch eine Abstossung der Mem-
bran (der Sporangienwand) an der keimenden Spore statt,

bei Ch. Jonesii ist das nicht mehr der Fall; hier ist

eine typische Conidie" an Stelle der Sporangiolen ge-
treten. Bei den Oomyceten wird die Gattung Peronos-

pora seit langer Zeit nach de Barys Untersuchung in

4 natrliche Abteilungen geteilt, welche nach dem ver-

schiedenen Verhalten der Sporen unterschieden sind. In

der ersten treten die Sporen (Zoosporen) fertig gebildet
aus einem Sporangium aus, in der zweiten findet noch
ein Austritt aus dem Sporangium statt, aber der ganze
Inhalt bleibt undifferenziert, bildet einen einzigen keimen-

den Sporenkorper; bei der dritten Abteilung ist ber-

haupt kein Sporangium mehr vorhanden, aber die Conidie,
welche hier an dessen Stelle gebildet wird, vermag nur
an der der Oeffnung des Sporangiums entsprechenden Stelle

auszukeimen ; bei der vierten Abteilung ist keine Keimstellc

an den Conidien mehr vorhanden, dieselben sind jetzt typische
Conidien. Auch hierin sieht Brefeld das allmhliche eber-

gehen der Sporangienfruchtform in die Conidientrgerform;
die Conidienbilden denEndpunktderDifferenzierung derSpo-
rangien bei Abnahme der Grsse und Sporenzahl derselben.

Danach lsst sich nun auch leicht der moijiholo-

gische Wert des Ascus" bestimmen. In gleicher Weise,
wie die Basidie aus dem Conidientiger ist der Ascus

hervorgegangen aus dem Sporangium, dadurch, dass

letzteres in fortschreitender Forraausbildung nach Gestall

und Sporenzahl tj7'isch geworden ist. Und damit ist der Zu-

sammenhang zwischen Ascus und Basidie oder vielmehr ihr

Abstand gegeben in einer rckschreitenden Formbildung- des

Sporangiums und einer vorschreitenden des Conidientrgers.

Entsprechend den morphologischen Forschungsresul-
taten sind die aus Biefelds Untersuchungen fr die

Systematik sich ergebenden Vernderungen zweierlei;
sie betreffen einerseits speciell die Einteilung der Basidio-

myceten, anderseits die allg-emeine Systematik der Pilze.

Die Grundlage einer natrlichen Einteilung der Basidio-

myceten bildet die Formgestaltung der Basidie, nicht

der Bau der Basidienkrper, welcher nach Brefelds

Untersuchungen als sekundrer Art erst bei Unter-

abteilungen zur Trennung benutzt wird.

Die Basidiomyceten werden eingeteilt in solche mit

geteilten Basidien: Protobasidiomyceten", und
solche mit ungeteilten Basidien: Autobasidio-
myceten". Die ersteren werden eingeteilt, je nachdem
die Basidien lang, quer geteilt und mit seitlich gestellten

Sporen versehen sind, in die Familien der Pilacreen

(angiocaper Fruchtkrper) und der Auricularieen
(gymnocarper Fruchtkrper); und wenn sie rundlich,
transversal geteilt, mit Sporen an der Spitze versehen

sind, in die Familie der Tremellineen. Die Auto-
basidiomyceten mit ungeteilten Basidien zerfallen in

gymnocai'pe Formen: Dacryomyceten, Clavarieen, Tele-

plioreen; in angiocarpe: Tulostomeen, Hymenogastreen,
Nidularieen, Phalloideen; und in die hemiangiocarpen
Formen der Hydneen, Agaricinen, Polypoi'een.

Fr die Gesamtheit der Pilze stellt Brefeld folgende

Zusammenstellung auf; Von der niederen, algenhnlichen,
noch mit geschlechtlicher Fortpflanzung versehenen Reihe
der Phycomyceten mit den Klassen der Zygomyceten
und der Oomyceten vermitteln die Ustilagineen den

Uebergang zu den ungeschlechtlichen hheren Pilzen,
den Mycomyceten; und zwar durch die Gattung Proto-

myces nach der Richtung der Ascomyceten, durch die

Gattungen der eigentlichen Brandpilze nach den Basidio-

myceten hin. Die Uredineen haben nach Brefeld nicht

mehr als selbstndige Pilzklasse zu gelten, sie sind als

Basidiomyceten, und zwar als gymnocarpe Protobasidio-

myceten neben die Auricularieen zu stellen.

Es mag auch hier zum Schlsse auf einige inter-

essante, von Brefeld anhangsweise mitgeteilte Beobach-

tungen ber den Einfluss des Lichtes auf das Wachstum
der Pilze hingewiesen werden. Whrend die vegetativen
Teile der Pilze vom Lichte unbeeinflusst bleiben, findet

fr die Fruchtkrper vieler Pilze ohne Lichtzutritt oft

schon keine Anlage derselben, oder keine Ausbildung
zur vollen Grsse oder wenigstens keine Bildung von

Sporen statt. Das wirksamste Licht sind auch hier die

brechbareren Strahlen, besonders das blaue Licht.
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Die Oberflchenspannung und die Adhsionserscheinungen der Flssigkeiten
in ihrer Abhngigkeit vom specifischen Gewicht.

Von Dr. Karl Fiiedr. Jordan.

(Schluss.)

Nach diesen ZAvischenerrterungen wollen wir uns

dei- Betrachtung einiger anderer Versuche zuwenden,
welche uns Aufscliluss ber die Abhngigkeit der Ad-

hsionserscheinungen vom specifischen Gewichte ver-

schaffen knnen.

Fragen wir uns zunchst: Wie muss sich eine ge-
wisse Menge einer Flssigkeit veihalten, die sieh inmitten

einer anderen Flssigkeit oder eines Gases aufhlt?
Es ist klar, dass in diesem Falle die Druckverhltnisse
an allen Punkten der Oberflche der in Frage stehenden

Flssigkeitsmenge dieselben sind und daher die Ober-

flchenspannung und die durch diese bedingte Krmmung
der Oberflche allseits die gleiche ist; die Flssigkeits-

menge muss daher mehr oder minder vollkommene Kugel-
gestalt oder: Tropfenform annehmen. Dies zeigt sich

denn auch, wenn man kleine Flssigkeitsmengen (nur so

gross, dass sie noch vollen Zusammenhang behalten) in

Gasen oder specifisch leichteren Flssigkeiten fallen lsst,
oder wenn man z. . ein lngeres, mitOel geflltes Rohr
in ein Gefss mit Wasser eintaucht, so dass das Oel aus

der unteren Oeffnung ausflie.sst; dasselbe steigt dann in

dem Wasser gleichfalls in Kugelform in die Hhe. Wenn
nun aber ein solcher in einer specifisch leichteren Flssig-
keit niederfallender Tropfen den festen Boden erreicht,
welcher die untere Grenze des ihn umgebenden Mittels

bildet, so sollte man denken, dass er nun, seinem grsseren
specifischen Gewicht folgend, auseinanderfliessen msste,
um somit so viel wie mglich unter der leichteren Flssig-
keit zu liegen. Statt dessen fand ich, dass die schwerere

Flssigkeit hchstens in Gestalt einer Linse, meist sogar
einer Kugel auf dem Boden der leichteren liegen bleibt.

Eine Kugel bildete: Glycerin in Olivenl und in Petroleum-

benzin; Wasser in Olivenl; Olivenl in Alkohol. Eine
zu Anfang entstehende Kugel, die sich zu einer Linse

abflachte, beobachtete ich an: Glycerin in Terpentinl
und in Petroleum; Wasser in Petroleum und Petroleum-
benzin. Sogleich eine Linse entstand, wenn Glycerin in

Schwefelther; Wasser in Terpentinl getropft wurde.

Mgen bei diesen Erscheinungen nun auch Zhig-
keits- und andere Verhltnisse mitsprechen, so scheint

doch ein Grund fr dieselben auch der zu sein, dass die

niederfallende Flssigkeit infolge des auf sie ausgebten
strkeren Aetlierdrucks von selten der specifisch leich-

teren Flssigkeit ihre nach aussen gewlbte Oberflche
beizubehalten strebt.

Bei den genannten Versuciien muss man es ver-

meiden, zwei Stoffe auf ihr gegenseitiges Verhalten zu

prfen, welche sich miteinander mischen oder ineinander

lsen oder die gar chemisch aufeinander einwirken.

Denn in diesen Fllen spielen andere Beziehungen
der Stoffe zu einander mit, die nicht allein von ihrer

specifischen Masse, sondern von ihrer besonderen physi-
kalischen oder chemischen Konstitution bedingt werden.

Im An.schluss an die eben beschriebenen Versuche
sei noch der folgende erwhnt. Man bringe in ein Ge-
fss zunchst Quecksilber und -darber Wasser; durch
letzteres lasse man einen (^uecksilber-Ti'opfen fallen.

Wenn derselbe die Oberflche der <\)uecksilber- Unterlage
erreicht, so zerfliesst er nicht, wie man vielleicht denken

sollte, vereinigt si(ih nicht mit der grossen Masse des

Queck.silbers; vielmehr bleibt er als Kugel auf der Queck-

silber-Oberflche liegen. Diese Erscheinung kann man
meiner Meinung nach nicht etwa durch Berufung auf die

Zhigkeit des Quecksilbers erklren; der einzig annehm-
bare Grund fr dieselbe scheint mir vielmehr der zu sein,

dass der sehr bedeutend strkere Aetherdruck des zwischen

Quecksilber-Unterlage und Quecksilber-Tropfen befind-

lichen Wassers ein Abflachen der Oberflche des Tropfens
und damit das Auseinandei-fliessen desselben und seine

Vereinigung mit der Quecksilber-Unterlage verhindert.

Bringt man, entgegen den angegebenen Versuchen,
eine kleine Menge einer Flssigkeit auf die Oberflche
einer specifisch schwereren Flssigkeit, so verbleibt

dieselbe in keinem Falle als eine mehr oder minder eng
umschriebene Linse schwimmend auf dieser Flssigkeits-

oberflche, sondern sie breitet sich oft erheblich weit

auf ihr aus.

So bildet in einem Glasgefss von massigem Durch-
messer: Olivenl auf Wasser eine flache Linse, auf

Glycerin eine flache Scheibe; eine mehr oder minder
flache Scheibe bildet auch: Terpentinl auf Wasser;
Petroleum auf Wasser. Eine usserst dnne, weit aus-

gebreitete Flche wird gebildet von: Terpentinl auf

Gl}'cerin; Alkohol auf Olivenl; Petroleum auf Glycerin:
Schwefelther auf Glycerin; Petroleumbenzin auf Glycerin
und auf Wasser.

Wie ist dies zu erklren?

Fragen wir uns, wie sieh berhaupt eine kleine

Menge einer specifisch leichteren Flssigkeit auf einer

.specifisch schwereren verhalten kann! Als wohl-

gebildete Kugel in die letztere um ein betrchtliches

Stck einsinken kann sie nicht, eben weil sie specifisch
leichter ist. Dann knnte sie vielleicht nach oben
in die Luft strker gewlbt sein und nun nur so

weit einsinken, dass das Gewicht der verdrngten schwere-

ren Flssigkeit gleich ihrem ganzen Gewichte ist. Ver-
hindert nun aber nicht die sogenannte Erdanziehung, die

ja alle Flssigkeitsoberflchen wagerecht zu stellen sucht,

jene Hervorwlbung nach oben?
Diese Frage kann keineswegs ohne weiteres bejaht

werden; denn trfe jenes zu, so msste doch die Erd-

anziehung" auch einen Tropfen Wasser oder Olivenl
usw. auf einer .specifisch schwereren festen (z. B. Glas-)

Oberflche flach oder platt ziehen.

Die richtige Erklrung der fraglichen Erscheinungen
scheint mir vielmehr folgende zu sein.

Da der von der .specifisch leichteren Flssigkeit

ausgehende Aetherdi'uck grsser ist als derjenige der

specifisch schwereren, so strebt sich die letztere gegen
erstere berall, wo sie mit ihr in Bei'hrung ist, vorzu-

wlben, whrend ihr die leichtere Flus.sigkeit angepresst
wird. Es kann daher die leichtere Flssigkeit nicht in

die schwerere eindringen oder einsinken, sondern sie muss

dieselbe in um so dnnerer Schicht und um so weiterer

Ausdehnung berziehen, je geringer ihr specifi.sches

Gewicht ist. Dies zeigen auch die oben angegebenen
Versuche, denn Olivenl bildet z. B. auf Wasser eine

flache Linse, das leichtere Terpentinl eine Scheibe,

ebenso eine noch flachere Scheibe Petroleum, und

endlich bildet l'etroleumbenzin eine dnne Flciie; ander-

seits bildet Olivenl auf Wasser eine flache Linse, auf

dem specifisch schwereren Glycerin dagegen, zu dem es
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demnach einen grssei'en Aethei'dnick-Unterscliied be-

besitzt, eine flache Scheibe. Ebenso verlilt sich Ter-

pentinl zu Wasser und C41j^cerin usw.

Dass die gegebene Erklrung zutrettend ist, dass

also in der That bei den genannten Erscheinungen der

Ausbi'eitung die Veihltnisse der Oberflchenspannung
zweifellos eine Rolle spielen, erkennt man aus folgenden
Vei'suchen.

1. Bringt man auf die Oberflche von Wasser,
welches in einem Wasserglase befindlich ist, eine geringe

Menge OUvenl, so breitet sich dasselbe (unter geeig-
neten Umstnden) zu einer dnnen Scheibe aus. Lsst
man nun neben dieser Scheibe auf die Wasserobei-flche
abermals einen Tropfen Oel fallen, so zeigt dieser eine

bei weitem geringere Ausbreitung: er behlt die Gestalt

einer wenig flachen Linse bei, die in das Wasser etwas

hineinhufi-t. Den Grund hierfr sehe ich in folgendem:
Wasser und Oelscheibe bilden zusammen eine Ober-

flche; da die Wasseroberflche aber jetzt eine kleinere

ist als zuvor, als die Oelscheibe noch nicht voihanden war,
so ist auch der seitliche Zug, den sie ausbt, oder ihre

Spannung geringer; folglich kann eine neue Menge Oels
leichter in sie eindringen, das Wassei- strebt nicht so

sehr, sich gegen dieselbe vorzuwlben und sie auseinander
zu ziehen.

2. Steckt man in Wasser, auf dem eine Oellinse

schwimmt
,

ein Blatt Papier und zieht dieses etwas

heraus, so vergissert sich die Oellinse (und verflacht

sich zugleich); taucht man das Papier wieder tiefer ein,

so zieht sie sich wieder zusammen. Hier wurde diu'ch

das Herausziehen des Papiers, welches dabei benetzt

blieb, die Wasseroberflche um die Ausdehnung der
beiden Papierseiten vergrssert, infolgedessen trat eine

Zerrung der Oberflchenschicht und damit eine Zunahme
ihrer Spannung ein, welche eine Ausbreitung der Oel-

linse bewirkt; das Umgekehrte geschah beim Wiedei'ein-

tauchen des Papiers*).
Wir erwhnten vorhin, dass eine Flssigkeit auf

einem specifisch schwereren festen Krper bei weitem
nicht in so bedeutendem Masse auseinander fliesst, als

auf einer specifisch schwereren Flssigkeit. Der Grund
hierfr ist meiner Meinung nach der, dass jene Flssig-
keit die Obei-flche des festen Krpers nicht zu stren

keine Einsenkung in Dir herzustellen vermag und
daher die Wechsehvirkung im Aetherdruck zwischen
beiden Ki-pern nicht so gross ist, die Oberflchenspan-
nung des festen Krpers sich nicht so stark ussert.

Eine weitere Reihe von Versuchen wurde in der

folgenden Weise angestellt. Es wurde eine ebene Glas-
flche eine Glasplatte oder der glatte Boden eines

Glases mit einer Flssigkeit (1) benetzt und darauf
ein Tropfen einer anderen Flssigkeit (2) gebracht. Es
findet dann eine dreifache Molekularwirkung statt, nm-
lich zwischen Glas und Flssigkeit 1, zwischen Glas
und Flssigkeit 2 und zwischen Flssigkeit 1 und

Flssigkeit 2. Ist nun das Glas specifisch schwerer als

beide Flssigkeiten, wie es bei meinen Flssigkeiten (ausser

Quecksilber, das jetzt ausser Betracht gelassen werden

soll) durchweg der Fall war, so muss die schwerere

Flssigkeit, wenn sie selbst das Glas benetzt, von der

leichteren Flssigkeit verdi'ngt werden, da der Aether-

*) Vergl. K. F. Jordan, Phvsikalische Rundschau IV iu ;

Pharmaceut. Ztg. 1887, Nr. 16, S. 112; ferner: R. Blundlort, .Journ.

de Phys. 1888. Ser. 2, Tl. V. S. 450, auch in Naturwiss. Rund-
schau 1887, Nr. 3.

druck, welchen die letztere nach dem Glase zu erfhrt,
strker ist als derjenige, welchem die schwerer(^ hlssig-
keit unterliegt, und da ferner die sch\\erere Flssigkeit
eine mglichst kleine Oberflche gegenber der leichteren

einzunehmen sucht.

In der That wurde zurckgedrngt:
Schwefelther sehwach durch l'etroleumbenzin;
Petroleum erheblich diuch Schwefelther und noch

mehr durch Petroleumbenzin;
Alkohol durch dieselben Stoffe;

Terpentinl durch Alkohol, Petroleum, Sciiwefelther

und Petroleumbenzin;
Olivenl massig dui-ch Terpentinl, stark durch Alkohol,

wieder massig duich Petroleum, dagegen stark durch

Schwefelther und I'etroleumbenzin;

Wasser schwach durch Terpentinl, stark durch Alkohol

(eine bekannte und oft besprochene Erscheinung),

Petroleum, Schwefelther und Petroleumbenzin;

Glycerin schwach durch Wasser und Olivenl, etwas

strker durch Terpentinl, erhebUch duich Alkohol,
wieder schwach durch Petroleum, stark durch Schwefel-

ther, schwach durch Petroleiunbenzin.

Eine Ausnahme von der in diesem Verhalten .sicii

ussernden Regel machte Olivenl dem Wasser gegenber;
es war kein Verdrngen des letztei'en durch das Olivenl
zu bemerken. Ebenso bildeten Petroleum und Alkohol

eine Ausnahme, indem Petroleum durch Alkohol, nicht

aber dieser durch jenes verdrngt wurde! diese Aus-
nahme braucht nicht zu berraschen, da die specifischen

Gewichte beider Flssigkeiten so beraus nahe liegen

(Unterschied nur 0,005).

Das Petroleumbenzin hatte fast allen Flssigkeiten

(nur nicht dem Glj'cerin) gegenber eine strker vei'-

drngende Eigenschaft als der Schwefelther.

Wird das Glas mit einer Flssigkeit benetzt, auf

welche eine spezifisch schwerere getropft wii'd, so dringt
letztere nicht etwa ihrem grsseren specifischen Ge-
wichte folgend bis zum Glase hindiu-ch, sondern sie

erhlt sich auf der Oberflche der benetzenden

Schicht in Form einer Linse oder Kugel, weil sie von

Seiten der benetzenden Flssigkeit Aetherdruck, also

eine Abstossung in der Richtung von der Glasflche

weg: erfhrt. Es zeigte sich mehrfach, dass die Ober-
flche des Tropfens um so gekrmmter ist, die Flssig-
keit also um so mehr zusammengedrngt ist, je schwerer

sie ist. So verhielten sich z. B. Wasser, Olivenl und

Teipentinl gegenber dem Petroleum. Der auf Petroleum

lagernde Wassertropfen hatte die Gestalt einer hohen

Linse, die vom Olivenl gebildete Linse war etwas

flacher, ganz flach die des Terpentinls; letztere folgte

bei geringer Neigung der Glasflche sofort der Schwere,
whrend dies Verhalten bei Wasser fast gar nicht, bei

Olivenl nin- schwach ausgebildet war. Auf mit Pe-

troleumbenzin benetzter Glasflche erhielt sich Wasser
in Gestalt einer hohen Linse schwinunend, Olivenl und

Terpentinl bildeten weniger hohe, Alkohol und Petro-

leum flache Linsen.

Den erwhnten schliessen sich die folgenden Ver-

suche eng an.

Man benetze die Innenflche eines Reagensglases
mit einer der oben aufgezlilten Flssigkeiten und giesse
eine andere specifisch schwerere, die sich aber mit jener
nicht mischt, hinein. Dann schwimmt die leichtere Flssig-
keit auf der schwereren ; aber whrend sie selbst am Rande
des Glases autsteigt, also eine konkave Oberflche be-
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Flg. 2.

sitzt, gelingt es meist, der schwereren Fl.ssigkeit eine

konvexe Oberflche zu geben, trotzdem sie, wenn sie

allein in das Glas gegossen wird, gleichfalls eine konkave

Oberflche annimmt. Die Erscheinung erklrt sich auf

die Weise, dass die leichtere Flssigkeit die schwerere

von dem Glase zurckdrngt und ilu- auch sich selbst

gegenber eine nach aussen gewlbte (konvexe) Be-

gi-enzungsflche zu verleihen sucht.

Beim Neigen des Glases fliesst die schwerere Flssig-
keit langsamer vor als die leichtere und bildet dann an

der oberen und der unteren

Glaswand eine Kuppe gegen
die leichtere Flssigkeit. (Vgl.
die nebenstehende Fig. 2, in

der w Wasser, b Petroleum-

benzin bezeichnet.) lieber- __^___
haupt benimmt sich die SS^^- '^
schwerere Flssigkeit hnlich

wie Quecksilber, wenn es auf

den gewhnlichen (specifisch leichteren) Stoffen rollt

oder fliesst.

Wird das Reagensglas zuerst mit dei" schwereren

Flssigkeit benetzt und danach erst die leichtere zuge-

gossen, so nimmt zwar die schwerere Flssigkeit zunchst
eine konkave Oberflche an, aber beim Neigen des Gc-
fsses fliesst sie doch mit einer!,; Kuppe an der unteren

Glaswand dahin, wie es die

nebenstehende Fig. 3 fr
Wasser und Petroleumbenzin

zeigt. (Dasselbe gilt fr Gly-
eerin und Petroleum, Oliven-

l und Alkohol usw.) Neigt
man ferner das Glas nach

allen Seiten, so gelingt es,

die schwerere Flssigkeit mit

der leichteren gleichsam herunterzusplen, so dass dann

hufig auch in diesem Falle die schwerere Flssigkeit
eine konvexe Obei-flche erhlt. Meist lsst sich auch

ein Flssigkeitsstreifen erkennen, den die leichtere Flssig-
keit inmitten der schwereren an der oberen Glaswand

zurcklsst, wenn man das Glas neigt und dann wieder

in die senkrechte Lage zurckbiingt, vielleicht abermals

neigt usw.

Zum Schlsse der vorstehenden Auseinandersetzun-

gen mchte ich im engen Anschluss an die einleitenden

Bemerkungen folgendes aussprechen.
Der den leeren Raum und die Zwischenrume

zwischen den Massenteilchen aller Krper erfllende

Weltther ist es, welcher meiner Meinung nach durch

die Bewegungen seiner Atome, durch Stoss und Druck
alle die sonst als Wirkungen besondei-er Krfte aufge-

fassten Erscheinungen hervorbringt. So sind auch die

betrachteten molekiarphysikalischen Erscheinungen auf

Aetherdrack, und zwar auf den Druck des in seiner

Menge durch die specifische Masse oder das specifische

Gewicht bestimmten Aethers zurckzufhren. Eine solche

Beziehung der betrachteten Erscheinungen zum speci-

fischen Gewicht hat sich jedenfalls hciausgestellt, wenn
auch nicht behauptet werden soll, dass das specifische

(Gewicht dei- einzige jene bestimmende Faktor wre und

Fig. 3,

die Erscheinungen sich somit durch das Zurckgehen auf

das specifische Gewicht nach jeder Seite hin vollstndig
erklren Hessen.

Wenn nun zunchst abgesehen von jeder Erkl-

rung der Erscheinungen die blosse Thatsache zu-

gegeben wird, dass jene vom specifischen Gewichte ab-

hngig sind (und dies zeigen die Versuche), so scheint

mir diese Abhngigkeit in der Annahme des Weltthers
und des Welttherdrucks, welch letzterer als Ersatz der

Anziehungski-fte zu betrachten ist, eine wirkliche Er-

klrung zu finden, whrend man ohne diese 7\nnahme
der erwhnten Abhngigkeit aLs einer wenn auch

bemerkenswerten so doch in ihrem Wesen nicht'

durchschauten und begriffenen Thatsache gegenbei'stehen
bliebe. Somit kann diese Thatsache als ein (induktiver)
Beweis (neben anderen) fr die Richtigkeit jener (ins

Gebiet der Deduktion gehrenden) Annahme iienen.

Stellen wir nun noch einmal die Ergebnisse unserer

Untersuchung zusammen!

Infolge des hheren Aetherdrucks
,
welchen an der

Grenze zweier Stoffe der mit dem grsseren specifischen

Gewicht oder der grsseren specifischen Masse begabte
Stoff von Seiten des anderen erfhrt, sucht jener eine

nach au.ssen strker gekrmmte und gespannte Obei-flche

anzunehmen.
Daher erhalten Flssigkeiten, welche in kleinen

Mengen auftreten und von Gasen berhrt werden, kuge-

lige Gestalt, in gisseren Mengen wenigstens eine ge-

spannte Obei'flche.

Ebenso verhalten sieh Flssigkeiten mit grsserem
gegenber solchen mit kleinerem specifischen Gewicht.

Insbesondere breiten sich die leichteren Fls.sigkeiten

auf der Oberflche der schwereren aus.

Feste Krper endlich werden von Flssigkeiten,
welche specifisch leichter sind als sie selbst, benetzt (die

Flssigkeiten breiten sich auf ilirer Obeiche aus), von

specifisch schwereren, auf denen sie also schwimmen,

dagegen nicht.

Eine Adhsion (ein Aneinanderhaften) besteht auch

zwischen festen Krpern und specifisch schwereren Flssig-
keiten. Aber es ist klar, da.ss hier die festen Krper nicht

von den Flssigkeiten berzogen werden knnen; viel-

mehr mssten nach der entwickelten Anschauung die

Flssigkeiten von den festen Krpern berzogen wei'den,

was aber eben durch die Starrheit der letzteren ver-

hindert wird.

Jede Adhsionserscheinung kann leicht getrbt

werden, sobald die Oberflche eines der untersuchten

Krper iigendwie (etwa durch verdichtete Dmpfe oder

andere Umstnde) verndert ist. Es gengt eine un-

bedeutende Verunreinigung, um von den erwarteten

ganz abweichende Versuchsergebnisse herbeizufhren. Es

kommt weiter darauf an, dass man in ihrem Innern vUig
gleichartige Massen untersucht, dass das Innere nicht

durch Hohlrume unterbrochen ist, welche ein anderer

Stoff (etwa Luft bei porsen Krpern) ausfllt, und

dass die oberflchliche Beschaffenheit derjenigen im Innein

entspricht.
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Ueber das Vorkommen des TyphusbaciUus im Boden
teilt E. Macti in den Comptes reiidus folg-endes mit. Um die Eiit-

stehuiigrsursache einer Typhusepidemie zu erforschen, wurden aus

dem Umkreise von 1,50 m eines verdchtigen Brunnens vier Buden-

proben in der Tiefe von 2 bis 3.20 m entnommen. Aus zweien

dieser Bodenarten, welche einer Tiefe von 2,1 m und 3,2 m ent-

stammten, wurden durch sorgfltig in Bouillon ausgefhrte Kulturen

eine grosse Anzahl Typhusbacillenkolonien erlialten. Die Bacillen

entwickelten sich sehr gut auf sterilisierter Gelatine, Kartoffeln und
Bouillon. Der Boden lieferte fr die Entwicklung des TyphusbaciUus
sehr gnstige Bedingungen, da in demselben grosse Mengen or-

ganischer Substanz enthalten waren, welch letztere sehr wahrschein-

lich aus einer in der Nhe liegenden, schlecht gemauerten Kloake
stammten. Da, wie weitere Versuche zeigten, die Bacillen in dem
betreffenden Brunnenwasser selbst nicht entwicklungsfhig waren,
scheint nicht das Trinkwasser, sondern vielmehr der inficierte Boden
an der Erzeugung jener gefhrlicben Kiankheit thtigen Anteil zu

nehmen. W. H.

Atomgewicht des Platins. Die von Seubert fr das

Atomgewicht des Platins angegebene Zahl 194,8 ist nach Unter-

suchungen Dittraars nicht richtig; es soll nach obigem Forscher das

l'latin ein Atomgewicht von 195,5 bis 196 haben. W, H.

Verwendung des Eisenchlorides zu konstanten
Batterien. Whrend man bisher zu den konstanten Bunsen-
Elementen doppeltchronisaures Kali benutzt, hat neuerdings Warren

gefunden, dass sich diese verhltnismssig teure Verbindung durch
das weit billigere Eisenchlorid vorteilhaft ersetzen lsst. Auf den
Boden der Flasche wird eine Schicht Brom gegossen, und darauf

giesst man eine laue, etwas angesuerte Lsung von Eisenchlorid.

Das bei der ThUtigkeit der Batterie gebildete Fermchlorid wird
durch das Brom wieder in die Oxydverbindung bergefhrt, wohin-

gegen das Brom durch Hinzusatz von Bleichpulver leicht regeneriert
werden kann. Jlan erhlt auf diese Weise eine Batterie, die sowohl
durch grsste Konstanz wie durch erhhte Wirksamkeit ausge-
zeichnet ist. W. H.

Eine neue Hypothese ber die Absorption des Stick-
stoffs durch die Pflanzen teilt Robert Bouquet im Journal
d' Agriculture pratique mit: Ausgebend von der Thatsache, d.iss das

Wasser Stickstoff gelst enthlt und dass grosse Mengen Wasser in

die Pflanze eintreten und wieder daraus verdunsten, hlt Bouf|uet
es fr sehr gut mglich, dass ein 'J'eil dieses Stickstoffs unter dem
Kintiusse der lebendigen Zelle gebunden und assimiliert werden kann.

W. H.

Einwirkungen -von Bleigeschossen auf Stahl. Der
in artilleristischen Fachkreisen vielgenannte Kapitn Uchard hat

eine Reihe von Versuchen anstellen lassen, um die Eindrcke kennen
zu lernen, welche gegen Stahlplatten gefeuerte Bleikugeln in ersteren

hinterlassen. Aus dem Berichte, den er darber der Societe fi-ancaise

de physique" erstattet, teilen wir nachstehend die Hauptpunkte mit.

Trifft die Kugel mit hinreichender Geschwindigkeit (400 m in

1 Sekunde fr 25 g Kugelgewicht auf 1 qciii^ Querschnitt) auf eine

nur 4 5 mm dicke Stahlplatte, so wird letztere durchbohrt. Die

Kugel reisst dabei eine Scheibe aus der Platte fort, die weit grssern
Durchmesser .als die Kugel selbst hat. Auf der Eintrittsseite ist

die Platte mehr oder weniger eingedrckt, der Rand des Loches ist

daselbst scharf abgesetzt; auf der entgegengesetzten Seite hat das
Loch weit grssern Durchmesser, es hat die Form eines abge-

stumpften Kegels, dessen kleinere Kieisflche gegen die Eintritts-

stelle hin einige Millimeter von derselben entfernt liegt.
Ist die Platte zu dick, um durchschlagen zu werden, so lsst

die Kugel eine grssere oder geringere Vertiefung zurck, die

nahezu rund, brigens von sehr unregelrassiger Form ist. Die
linder der getroffenen Stelle sind seitlich zurckgedrngt und bilden
einen umlaufenden Wulst auf der Eintrittsseite.

Die Kugel plattet sich in beiden Fllen in der Weise ab,
dass ihr hinterer Rand gegen die Spitze gedrngt wird und eine

Scheibe mit gezackten Rndern bildet. Es verschwindet zum
wenigsten "/s der Bleimasse, und es ist wahrscheinlich, dass die

verloren gegangene Masse beim Aufschlagen zerkrnelt oder zer-

stubt ist.

Schiesst man unter den genannten Bedingungen eine Kugel
senkrecht gegen eine polierte Stahlplatte von wenigstens 25
bis 30 mm Dicke und von sehr feinkrnigem Gefge, so wird die

Kugel zwar durch den Anprall zerstrt, drckt sich aber vorher mit
ausserordentlicher Deutlichkeit in das Metall ein: wenn man nmlich
auf der VorderHche der Kugel eine vertiefte oder erhabene Figur
hergestellt hat, so findet man auf der Stahlplatte das umgekehrte
Abbild dieser Figur. Standen z. B. auf der aufschlagenden Kugel-
flche Ziffern 1 miu tief eingegraben, so konnten dieselben Ziffern

erhaben auf dem Grunde der Vertiefung wahrgenommen werden,
weiche die Kugel hinterlassen hatte.

Zum Schlsse sei fr alle diejenigen, welche die letztgenannten
Versuche ausfhren wollen, noch bemerkt, dass dieselben nur dann

gelingen, wenn der Stahl sehr feinkrnig, .seine Oberflche glatt

poliert und frei von jeder Fettschicht ist, und wenn ausserdem die

Kugel genau senkrecht gegen die Flche trifl't. Sind diese iSedin-

gungen nicht erfllt, so wird maii nur hchst verworrene Abdrcke
auf dem Stahl erhalten. (Jahrbuch der Naturwissenschaften.)

Die achtzehnte Nummer des Bd. lU der Naturw. Wochens.
brachte einen interessanten Artikel, betitelt: Ein scheinbares
mechanisches Paradoxon, in welchem der Grund be.sprochen
wurde, warum beim Anhalten von Eisenbahnzgeu, die mit usserst

schnell wirkenden Bremsen versehen sind" die auffallende Erschei-

nung sich bemerkbar macht, dass die Fahrgste, statt, wie das Ge-
setz der Beharrung erwarten lsst, nach vorn hingeworfen zu wer-

den, einen sie rckwrts schleudernden Stoss empfangen. Der Ver-
fasser genannten Artikels greift zwar das aufgeworfene Problem

richtig an, insofern er darauf hinweist, dass whrend des Bremsens
der Fahrgast, ohne es recht gewahr zu werden, Bewegungen aus-

fhrt, welche verhindern, dass sein Krper, der Trgheit folgend,
nach vorn hinberfllt.

Wenn aber der Autor am Schlu.sse seiner Deduktionen bemerkt:
Endlich aber vermindert sich die Beschleunigiiny sehr schnell und
verschwindet mit dem Hatten des Zuges; dem Reisenden bleibt

keine Zeit, in die vertikale Gleichgeivichtsstellung zu, gelangen, er

befindet sich in einer zu sehr nach hinten gebeugten Lage und fllt
in dieser Bichtung

"
so bersieht er, dass diesen Fall die Lage

welche, nebenbei bemerkt, der Passagier gar nicht einmal einzu-

nehmen braucht keineswegs bedingt, sondern vielmehr der Ueber-
scJmss von rckwrtswirkender ber voricrtstreibende Kraft ver-

anlasst. Dieser Ueberschuss kommt aber dadurch zu stnde, dass

beim pltzlichen resp. beim ziemlich pltzlichen Anhalten des Eisen-

bahnzuges infolge der rckwrts arbeitenden Kraft der Bremse
der Krper des Reisenden einen ihn rckwrts treibenden Stoss

empfngt, welcher das Gleichgewicht seiner ihn nach vorn stossenden

Schwungkraft und der vom Organismus herrhrenden, ihn in ent-

gegengesetzter Richtung bewegenden Kraft, zu Gunsten der letzteren

strt. Whrend also ein lebloser Passagier bei abnehmender
Schnelligkeit der Fahrt immer einen ihn nach vorn treibenden Im-

puls der Beharrung gemss empfngt, empfngt ein lebender Fahr-

gast hingegen der in Anwendung gebrachten Kraft seines eigenen
Organismus zufolge einen ihn nach hinten schleudernden Sto.ss,

indem die durch Innervation erzeugte Kraft in Vereinigung mit der
durch die Bremse bewii-kten strker ist als die ihr unter ISO" ent-

gegenwirkende Flugkraft.
I)ass jede Abnahme der Schnelligkeit eines bewegten Krpers,

wie sie auch zu stnde kommen mag, als die Wirkung einer dem
in Bewegung begriflenen Krper unter 180" entgegenarbeitenden
Kraft betrachtet werden muss, wie wir dies in Anbetracht der
Brem.se gethan haben, leuchtet jedem ein, der metaphysisch ge-
schult ist.

Hierbei hat man jedoch nicht aus dem Auge zu verlieren, dass

eine in Wirksamkeit begriffene (aktuelle") Kraft Zeit gebraucht,
um sich auf ein System von Moleklen zu erstrecken, und dass
die Adhsionskraft, die unsere Fsse mit dem ruhenden Boden des
Vehikels verbindet, whrend noch der Krper dem vorwrts treiben-

den Schwnge folgt, als eine von unten aus rckwrts wirkende
Kraft betrachtet werden muss.

Aus dem Errterten folgt, dass nicht nur eine usserst schnell

wirkende Bremse" den Anlass zu den besprochenen Erscheinungen
zu bieten braucht, sondern dass dieselben jedesmal im grsseren
oder geringeren Masse eintreten, wenn irgend eine gleichfrmig ver-

laufende Bewegung eine Verzgerung erfhrt, wobei lebende
Krper sich rckwrts, t o t e hingegen sich v o i- w r t s zu bewegen
suchen.

Von Interesse fr den I'hilosophen ist hier, wie bei allen Pro-
blemen der theoretischen Mechanik, der Umstand, dass wir behufs

erschpfenden Verstndnisses mechanischer Vorgnge unsere Zuflucht
zu metaphysischen Anschauungen nehmen mssen, wie z. B. zu
der hier in Anwendung gebrachten: Die Abnahme der Schnelligkeit
jeder Bewegung ist anzusehen als das Resultat einer der ursprng-
lichen Bewegung direkt entgegenwirkenden Kraft.

In betreff" der weiteren, hieran sich knpfenden Durchfhrungen
verweise ich auf den oben erwhnten Artikel Bin scheinbares
mechanisches Paradoxon". Dr. Eugen Dreher.

Die Elektromotoren in Berlin. Auch in der Heimat
Werner von Siemens' beginnt es in Bezug auf die .\n Wendung der
Elektricitt zum Betriebe von Maschinen zu lagen, und es besitzen

die Vereinigten Staaten das Monopol solcher Anlagen nicht mehr.
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Wii- verdanken dies dem Vorgehen der Allgemeinen Elektricitts-

Gesellschaft, welche, um ihre Maschineneinrichtungen auch in den

Tagesstunden besser auszunutzen, den Gewerbetreibenden in den an die

Berliner Elektricitts-Werke angeschlossenen Strassen Strom zu elektro-

motorischen Zwecken zu sehr billigen Preisen liefert. Die ersten

Anlagen von Elektromotoren befinden sich in dem Mantelgeschft
von Mannheimer und in der Steindruckerei von R. Winckelmann,
beide am Hausvoigteiplatz, also in der Nhe des Elektricittswerkes

in der Markgrafenstrasse. Im ersteren Geschft treibt ein grijsserer

Elektromotor die Pumpe, welche das Wasser fr den hydraulischen

Aufzug hinaufschatit; bei Winckelmann ist eine Reihe von Elektro-

motoren aufgestellt, welche mehrere Steindruck- und Tiegeldruck-

pressen, sowie eine Farbenreibe- und Steinsohleifmaschine treiben.

Die Bedienung ist davon berzeugten wir uns mit eigenen Augen
die denkbar einfachste. Sie beschrnkt sich auf die Drehung

der Kurbel des Umschalters nach links oder rechts. Die Geschwin-

digkeit lsst sich aufs Genaueste regulieren. Und es vollzieht sich

der Uebergang vom Stillstand zur hchsten Geschwindigkeit von

7 800 Umdrehungen in der Jlinute und umgekehrt in wenigen
Sekunden. Da die Achse der Elektromotoren sich in einem Oelbade

dreht, so ist ein Nachschmieren nur in Zeitrumen von 23 Mo-
naten erforderlich. Die Anlage im Winckelmannschen Geschfte,
einem nach der Strasse gehenden offenen Laden in einem Eckhause,
veranschaulicht die Vorteile des elektrischen Maschinenbetriebes

insofern sehr gut, als hier, wie der Augenschein lehrt, die Auf-

stellung einer Dampfmaschine oder eines Gasmotors durchaus un-

mglich gewesen wre. Es blieb dem Eigentmer somit nur die

Wahl zwischen Elektricitt und Men.sehenkraft.

In dem grossartigen Elektricittswerke in der Markgi'afen-
strasse arbeiten brigens auch zwei Elektromotoren in ausgezeich-
neter Weise. Der eine schafft die Kohle nach den Dampfkessel-

feuerung'en, whrend der andere einen Ventilator betreibt, welcher

ili'u bermssig heissen Maschinenrumen frische Luft zufhrt.

V. M.

Litteratur.
Joseph von Fraunhofer's Gesammelte Schriften. Im Auf-

trage der Mathematisch -
J'hysikalischen Klasse der Kniglich

Bayrischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben von E.

Lommel. Mit einem JJildnisse Fraunhofers und 14 Tafeln.

4", Mnchen 1888, Verlag der IC. Akademie, in Kommission bei

(i. Franz. Preis 15 M.

.loseph Fraunhofer ist eine jener aus.serordentlicben, anziehen-

den I'ersonlichkeiten, welche sich aus den kleinsten und drckendsten

Verhltnissen durch eigene Kraft zu den hchsten Stufen der Wis-

senschaft aufschwingen. Die Zahl diesei- hervorragenden Mnner
ist ungemein klein. Durch ihre Werke geht ein frischer belebender

Hauch; sie geben ihrem Forschungsgebiete fr eine lngere oder

krzere Zeit ein besonderes Geprge.
Als zehntes und jngstes Kind einer armen Glaserfamilie a,m

0. Mrz 17S7 zu Straubing in Bayern geboren, verlor Fraunhofer

frh seine Elteni und kam als zwltjhriger Knabe nach Mnchen
zu einem Spiegelmacher in die Lehre, wo er wegen der Engherzig-
keit seines Meisters und der niederen Dienste, die er ven'icbten

musste, seinem Wissensdrange nicht gengen konnte. Erst als er

infolge des Einsturzes des Hauses seines Lehrheri-n, wobei er un-

verletzt aus en Trmmern gezogen v,-nrde, die Aufmerksamkeit des

Kurfrsten und nachmaligen Knigs IMax I. erregte und von diesem

beschenkt wurde, gelang es ihm unter der Frsorge des Hofkammer-
rats Utzsclmeidei-, sich allmlilicb grssere Kenntnisse in der Optil<

zu erwerben und sich eine Glasschleifmaschine anzuschaften. Sein

Ideal war der Beruf eines Optikers. Im Jahre 1807 trat er als

solcher in das von Utzschneider und Reichenbach kurz zuvor be-

grndete mechanische Institut
,

welches sich die Aufgabe gestellt

hatte, astronomische und geodtische Insrumente herzustellen, die

fast a\isschliesslich vom Auslande bezogen worden waren. Was
l''raunliofi'r in diesem Institute, dessen Mitinhaber er bald wurde,
nach dieser Itichtung leistete und welche iingemein grosse Frderung
die Kunst der Darstellung optischen Glases und der Anfertigung
wissenschaftlicher Instrumente erfuhr, ist bekannt.

Ab(!r nicht nur nach dii^ser Seite hat er sich Verdienste er-

worben, die allein ihm schon grossen Ruhm eingebracht htten,
sondern auch um die wissenschaftliche Optik. Die Entdeckung der

nach ihm benannten Linien, welche das Spektrum durchziehen, die

Entdeckung der Beugung des Lichtes, der Gitterspektra, auf welche
er durch die Betrachtung einer Flamme durch den Bart einer Feder

gefhrt wurde, die Bestimmung der Wellenlnge des Lichtes der

verschiedenen Farben, die Erklrung der Entstehung der Hfe und
Nebensonnen das sind grundlegende Werke geworden.

Aus Anlass des hundertjhrigen Geburtstages des im Alter von
89 Jahren verstorbenen Fraunhofer beschloss die K. Bayrisi'he
Akademie der Wissenschaften, zu deren berhmtesten Mitgliedern er

fr immer gehrt, seine Schriften zu sammeln und herauszugelien,
eine Aufgabe, mit welcher Prof. E. Lommel betraut wurde. So ist

der vor uns liegende stattliche Band entstanden. Es hies.se Eulen
nach Athen tragen ,

wollten wir ber Fraunhofers Schriften selbst

noch einige Worte beibringen; sie tragen das Geprge der Klassizi-

tt. Und betreffs der Ausfhrung der vorliegenden Ausgabe kann
man der K. Bayr. Akademie zu Mnchen und dem berhmten

Herausgeber nur Dank wissen, dass sie die teilweise siliwer zu-

gnglichen und zerstreuten Arbeiten Fraunhofers in so vortrefflicher

Form und Ausstattung vereinigt haben. G.

Speeialkarte, geologische, v. Elsass-Lothringen. 1 : 25,000. Hrsg.
V. der Kommission f. die geolog. Landes-Untersuch. von Elsass-

Lothringen. Sekt. 5 Sierck. Mit Erluterungen v. L. van Werveke.

(21 S.) 6. Merzig. Mit Erlut. v. H. Grebe u. L. van Werveke.

(18 S.) 11. Gross-Hemmersdorf. Mit Erlut. v. L. van Werveke.

(24 S.) 10. Busendorf. Mit Erlut. v. L van Werveke. (27 S.)
22. Bolchen. Mit Erlut. v. G. Meyer. (11 S.) 2.3. Lubeln.

Mit Erlut. v. G. Meyer. (9 S.) Chromolith. gr. Fol. ;i 2 Ji.

Schropp, Berlin.

, topographische, v. Mittel-Europa. 1 : 200,000. Hrsg v. d. karto-

graph. Abteil, der kgl. preuss. Landesaufnahme. Nr. 14fi. Tnning.
167. Cuxhaven. Neudrucke. Lith u kolor. qu. Fol. a 1 JC.

Eisenschmidt, Berlin.

Spencer, H., System der synthetisch. Philosophie. 8. Bd. 2. Hlfte.
Die Principien der Sociologie. Uebersetzt von B. Vetter \. Bd.

2. Hlfte. X u. S. 401820. 8 JC. Schweizerbart, Stuttgart.

Spoerer, G., Ueber die Periodicitt der Sonnentiecken seit dem
.Tahre 1018, vornehmlich in Bezug auf die heliographische Breite

derselben, und Nachweis einer erheblichen Strung dieser Periodici-

tt whrend eines langen Zeitraumes. (Sep.-Abdr.) 4". 42 S.

2 M. W. Engelmann, Leipzig.

Steinhauser, A., Die Lehre v. d. Aufstellung empirischer Formeln
m. Hilfe d. kleinsten Quadrate. VI, 292 S. 8 JC. Teubner, Leipzig.

Tiemann, F., u. A. Grtner, Die chemische und mikroskopisch-

bakteriologische Untersuchung des Wassers. Zugleich als .'i. Aufl.

V. Kubel-Tiemann's Anleit. zur Untersuch, d. Wassers. 2. (Schluss-)

Lfg. (XXXII und S. .353705 mit 10 Taf.) 15 Jt\ komplett

22,50 JC. Vieweg & Sohn, Braunschweig.
Uffelmann, J., Handbuch der Hygiene. 1. Hlfte. (41(i S. m.

JUustr.) 10 M. Urlian & Schwarzenberg, Wien.

Vischer, O., Ueber Antipyretica. 02 S. 1 JC. Fock, Leipzig.

Zur Nacliriclit.
Mit dem 1. Juli (also (ler nchsten Ninn-

mer) tjeht die von mit' geyrnndete Nattir-
wissensehftffliehe Wochenschrift" aus dem
Veflage des Ifet-rn Hefmann Hiemann in den
Besitz der alten und angesehenen Fei'd.

JJmmlersehen Verlagsbuchhandlung (Berlin
SW., Zimmerstr. 94) ber, bei welcher der seit

dem 1. Oktober 1S8S mit der Naturw. Wochen-
schrift verschniolzene, von Dr. W. Hklarek ge-

grndete ,,Naturforscher", bevor dieses Blatt
an die H. Lauppsche Buchhandlung in Tbin-
gen berging, erschienen ist. J)ie ,,Natur-
wissenschaftliche Wochenschrift" soll in dem
neuen Verlage wesentlichen Verbesserungen
entgegengefhrt werden. H. l*otonie.

Iillialt: Dr. H. Moeller: Die Basidiomyceten nach den Unter.suchungen von Oscar Brefeld. (Mit Abbild.) Dr. Karl Friedr.

.lordan: Die Oberflchen-spannung und die Adhsionsersclieinungen der Flssigkeiten in ihrer Abhngigkeit vom specifischen Gewicht.

(Mit Abbild.) (Schluss.) lieber das Vorkommen des Typhusbacillus im Boden. Atomgewicht des I'latins. Verwendung des

Eisenchlorides zu kon.stanten Batterien. Eine neue Hypothese ber die Absorption des Stickstofts durch die I'flanzen. Ein-

wirkungen von Bleigeschssen auf Stahl. Ein scheinbares mechanischps Paradoxon. Die Elektromotoren in Berlin. Litteratur:

loseph von Frauidiofer's Gesammelte Schriften.
t;.,i ..._ 7.... Monk^intListe. Zur Nachricht.

Verantw. Redakteur: Dr. Henry Potoni^, Berlin NW. 6, fr den Inseratenteil: Hermann Riemann. Verlag: Hermann Riemann, Berlin NW. 21.

Druck: Gebrder Kiesau, Berlin SW. 12.

Hierxa eine Beilage, welche wir besonders n beaciiten bitten.
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r Soelieii erschien im uiiter/i'iclnieteii V^crlage: 1 Publicationeii im Verlag von

Einftirung in die Kenntnis der Inselcten
von

H. J. Kolbe
des Kniglioi
unde zu Berlii

Lieferung 1,

The Open Court Publishins Co.

(Zoologische Sammlung des Kniglichen Museums fr Natur-
kunde zu Berlin.)

Mit vielen Original-Holzschnitten.

In der vorliegenden Arbeit beabsichtigt der Herr Verfasser

Lehrern, Schlern und allen Frennden und Sammlern der ge-

gelten (iliedertiere ein Handbuch zu bieten, welches die

gesamte Insektenkunde in einer Art und Weise behandelt,

wie es in der bisher erschienenen deutschen Litteratur weniger
Brauch war.

Es soll bercksichtigen:
Die Anlehnung an die brige Tierwelt, die Uebersicht ber

die ussere und innere Beschaffenheit des Krpers in verglei-

chender Betrachtung, die Darlegung der Lebensverhltnisse, den

Eintluss der umgebenden Natur, die Entwicklung des Insekts im

Ei und nach dem Ausschlpfen aus dem Ei, die allmhliche Aus-
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(IcrscUien Zelle enthalten. Beschrnkt sich, wie dies in

den Zellen erwachsener Lanl)])liitter die Kegel ist, das Pro-

toplasma auf einen geschlossenen Wandheleg an der Innen-

seite der Membran und sind die Chlorophyllkrner dem
W'andbeleg eingebettet, so sind sie im Sinne der .AIeml)ran-

Obertlclie abgeplattet. Sie besitzen etwa die Form einer

lilanconvexen Linse mit gerundetem Rande. Die ebene
Seite ist der AVandung, die convexe Seite dem Innen-

raume der Zelle zugekehrt. (Siehe Fig. 1, 1'. u. Schw.
und die untersten Zellen in Fig. 2. 2.

Mehr noch als die Form der Chlorophyllkcirper zeigt
die optische und chemische Beschatfenheit des l-'arbstotfes

grosse Uebereinstinnnung auf den verschit'deiien Stufen

des I'tianzenreiehes. Zwar ist es, trotz vielfacher Be-

mhungen, bisher nicht gelungen, ihn rein darzustellen,
und es bestehen selbst in Betrctf so wichtiger Fragen
nocli Zweifel, wie z. B., ob das fr seine Bildung unbe-

dingt notwendig!^ Eisen in die chemische Formel eintritt,

oder ob es nur indirect bei seiner f^ntstehung beteiligt

ist; doch hat man die aus den verschiedensten l'tlanzen

gewonnenen alkoliolischen und therischen Chlorophyll-
lsungcn mit Rcksicht auf ihre Fhigkeit, Fluorescenz
zu erzeugen und bestimmte Strahlen des weissen Sonnen-
lichtes zu al)sorbieren, eifrig verglichen; ferner hat man
den in den ('hlorophyllk(irperH enthaltenen Farlistoft' in

ein reineres Chlorophyllgrn und in das gelbe Ftiolin

zerlegt, welches letztere fr seine Entstehung nicht des
Lichtes bedarf und deshalb auch in vcrgeilten (etiolierten)

Sprossen auftritt, und man hat die chemischen Vernde-
rungen, welche diese beiden Bestandteile unter Einwirkung
gewisser Stoffe erleiden, nach verschiedenen Richtungen
hin ge])rft; in keiner dieser Beziehungen war man
im Stande, einen erheblichen Unterschied zwischen dem
Chloroi)hyllfarbstotfe einer Fadenalge, eines Mooses, eines

Farnkrautes oder einer IMtenpHanze festzustellen.

Angesichts der Gleichartigkeit des Chloro|ibyllfarb-
stort'es in seiner Wirkung auf unsern Gesichtssinn und der

grossen Aehnlichkeit der l'rotdplasmakrper, an welche
er in den Zellen gebunden ist, erscheint es auf den ersten

J51ick unverstmllich, wie die mannigfaltigen Laubschattie-

rungen und Laubfrbungen zu Stande kommen knnen,
die in ihren Gegenstzen zur Belebung des natrlichen
Landschaftsbildes so wesentlich beitragen und deren ge-
schickter Benutzung der Grtner einen grossen Teil seiner

Erfolge verdankt. Wie kommt es, dass die Laul)bltter

verschiedener Arten alle Farltennancen vom saftigen Grn
einerseits nach Schwrzlichgrn und ticfdunklem Purpur-
rot, anderseits nacli nmttem Graugrn und selbst blendend
reinem Silberweiss zeigen? Welche Ursachen bedingen
es, dass derselbe Spross, als er sich vor kurzem erst aus

der Knosi)e entfaltet hatte, das Grn \iel frischer zeigte,
als jetzt, wo Stengel und Bltter erwachsen sind?

Wie erklrt es sich, dass selbst die beiden Seiten

desselben Blattes auf unser Auge hutig so verschieden
M'irken?

Fassen wir zunchst diesen letzten l'unkt ins Auge,
weil er die AVichtigkeit des inneren Baues der
Pflanzenorgane fr ihre ussere Erscheinung, die

wir in den folgenden Zeilen noch wiederholt in ]5etracht zu

ziehen haben werden, besonders deutlich hervortreten lsst.

Bei den Pflanzen unseres Klimas sind die Bltter
bekanntlich meist in ausgesprochenster Weise dorsiventral,
d.h. sie zeigen einen Gegegensatz von Obei'- und Unter-
seite. Die Stellung der Si)rcite ist im Allgemeinen eine

solche, dass die Resultierende der Sonnenstrahlen, welche
das Blatt im Laufe des Tages tretfen, senkrecht zur Ober-
seite einfllt.

Zu dieser Stellung der Laulibltter zeigt ihr innerer

Bau die ennste Bezielmni:-.

An der Oberseite ist die Blattsprcite vorwiegend fr
die Zwecke der Kohlenstotfassimilation organisiert, wofr,
neben der Anwesenheit von Chlorophyllk('irnern, bekannt-
lich Licht die wichtigste Bedingung ist; an der Unter-
seite tritt die Anpassung an den (Sasaustauscli zwischen
Blatt und Atmosphre nu'hr in den Vordergrund, besonders
an den leichten Austritt des Verdunstungswassers.

Bei der grossen Mehrzahl der Laubbltter spricht sich

die verschiedene Organisation der Ober- und Unterseite
in folgender Weise aus.

Die Oberseite wird nach aussen von einer chloroiihyll-
freien Oberhaut oder P^pidermis (Fig. L E) abgeschlossen,
welche wenig oder gar keine Spalt(itt'uungen enthlt. Ihre

Zellen dienen als Wassersi)eiclier tr die ihnen sich an-

schliessenden Palissadenzellen (Fig. 1, P). Mit diesem

Fig. 1. (Querschnitt durch ein erwachsenes niatt der Kothhuclie (Fagus silva-

tica L.). :U5nial vergrHSert. F..: Epidermis; P.: PalissadenzeUen; Schw.: Schwamm-
gewehe; L. : Leitbndel; St.: Spalttt'nung.

Namen bezeichnet man Zellen, welche in der Richtung
senkrecht zur 01)crhaut berwiegend gestreckt und zu

einer oder wenigen bereinanderliegenden Schichten an-

geordnet sind. In ihrem wandstndigen Protoplasma sind

die Chlorophyllkrncr in so grosser Zahl eingebettet, dass

wenige oder gar keine Lcken zwischen ihnen frei bleiben.

An den Langseiten weichen die Palissadenzellen stellen-

weise ein wenig auseinander, so dass die fr die Kohlen-

stoff-Assimilation unentbehrlichen Luftlcken frei bleiben.

Diese stehen sowohl unter sich, als auch durch die Spalt-

ffnungen hindurch mit der Atmosphre in Verbindung.
An das ein- oder mehrschichtige Palissadengewebe

schliesst sieh, entweder in scharfer Abgrenzung oder in all-

mhlichem Uebergange, ein viel lockerer gefgtes Gewebe
an (Fig. 1, Schw.). Ist dasselbe sehr charaetcristisch aus-

gebildet, so besteht es aus Zellen, welche ihre grssten
Dimensionen ]iarallel der Blattoberflche besitzen und nur

an eng begrenzten Stellen mit einander in Verbindung
stehen. Wenn diese Zellen, wie hutig der Fall, strahlige

Ausbuchtungen treiben, welche denen benachbarter Zellen

begegnen, so ergibt sich eine sehr lockere, schwaram-

artige Sfruetur, welche den hufig gebrauchten Ausdruck

Schwammparenehym" veranlasst hat. Dieses Gewebe
ist im Allgemeinen etwas weniger reich an Chlorophyll-

krpern als das Palissadengewebe. Seine grossen luft-

haltigen Zwischenzellrume stehen durch die auf der

Blattunterseite gewhnlich zahlreich v(u-kommenden Spalt-

ffnungen mit der Atmosphre ni umnittelbarer Verbindung.

Abgesehen von den die Spaltffnungen einfassenden bei-

den Schliesszellen", welche meist reichlich Chlorophyll

enthalten, sind die Epidcrmiszellen der IMatfunterscite fast

durclnveg entweder chlorophyllfrei oder chlorophyllarm.
Aus dem eben Gesagten erhellt, dass bei der grossen

Mehrzahl der hheren Pflanzen Zellen, welche in nennens-

werfer Menge Chlorophyllkrner enthalten, weder an der
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Ober- noch an der Unterseite des Blattes bis zur freien

Ausseuflclie reichen. Eine Ausnabme in dieser Uezichung
liilden die meisten bfiberen Crypto^anien und die nntcr-

i;etauelit lebcnd<Mi I)lten}iflanzen. Die meisten von iinien

sind dureli ('lildroiiliyllreicbtum der Olierbautzeilcn aus-

gezeielinet; daber zeigen j;erade sie das Grn in ihren

Blttern in vollster Reinheit. Niebts i;e\vbrt im Gcwaebs-
hause in gleichem Masse das Bild strahlender Ve.yetations-

frische, als eine in gutem Kultnrzustandc befindliche, mit

zarteren Farn und Selacinellen ausgestattete Grotte.

FiK. 2- Spaltffnung von der Unterseite des Blattes von Thymus Serpylluin L.,

1. in der Flchenansicht, 2. im senkrechten Querschnitt. S.: die Spalte zwischen
den beiden Schliesszellen; All.: die Atlieinhhle, ll.'jOmal vergrssert.

Nichts bildet im Ssswasser-Aquarium einen so zau])er-

haften Hintergrund fr die lustig sich tummelnden Be-
wohner der Tiefe, als die in den Teichen heimischen
Wasserunkruter.

Die Bltter der landbewohnenden Bltenptianzen ver-

mgen sieh mit denen der cbenlx'zcichneten Gewchse an

Farbenglanz im Allgemeinen nicht zu messen. Es ist dies

die notwendige Folge des Umstandes, dass das von ihren

Chloroidiyllk<iri)crn zurckgeworfene Lieht beim Durch-

gange durch die Epidermis gescliwcht wird, bevor es

in unser Auge gelangt. AVenn im Frhling das Grn der

Bltter, weiche eben aus dem Kn(isj)eiizustande heraus-

getreten sind, heller und reiner erscheint als spter, so

ist dies vor allem dem Lnistandc zu danken, dass die

Epidermiszellen dami noch dnner und zartwandiger

sind, als im erwachseueu Blatte.

Der unterschied in dem Farbentoii vdii Olicr- und

Unterseite der erwachsenen Laulibltter, welcher fr den

(iesannuteindruek tler einzelnen l'flanzemuten eine so wich-

tige Rolle .spielt, erklrt sich nach dem Vorstehenden

leicht aus der Verschiedenheit des Baues. Dass an der

Unterseite des Blattes das Grn ein matteres ist, als

an der Oberseite, wird dadurch begreitlich, dass hier die

Cldorophyllkrner meist sparsamer vertreten und dass im

Stdiwammgewebe zahlreichere, zur Blattubertlehc i)arallele

Scheidewnde zwischen ihnen eingeschaltet sind. In den

l'alissadenzellen der Oberseite sind nicht nur die grnen
Farbstoffkrpcr reichlichev bei der betrchtlichen Lngs-
streckung der Zellen erfhrt ihre Wirkung auf unser Auge
auch eine weit geringere Absehwchung.

Hierzu treten indess gewohnlich noch andere Momente,
welche in verschiedenem Masse mitwirken, den optischen

Gegensatz zwischen Ober- und Unterseite des Blattes zu

verschrfen.
Schon oben wurde erwhnt, dass die Unterseite des

Blattes die Spaltoft'nungen entweder allein oder doch meist

in grsserer Zahl als die Oberseite fhrt. Das geg-^n-

teilige Verhalten kommt ausnahmsweise bei Blttern vor,

welclie auf der 0))ertlche des Wassers schwimmen, wie

bei denen unserer .Seerosen. Die alleinige oder die reich-

lichere Durchbohrung der unteren Epidermis mit feinen

Oeffnungen muss aber notwendig beitragen, den Glanz

abzuschwchen. An der Oberseite des Blattes pflegen
berdies die Eiiidermiszellen strker entwickelt zu sein,

als an der Unterseite. Es kann sich dies allein in ihren

Dimensi(men oder in der strkeren Verdickung ihrer

Membran, ihrer strkeren Verkicselung u. s. f., oder in

mehreren dieser Beziehungen gleichzeitig aussprechen. Be-

sonders erheldich ist die relative Frderung in der Aus-

bildung der oberen Epidermis dann, wenn letztere zum
Zwc(d\e iler Anpassung an eine mglichst ausgiebige

Wasserspeiclierung Teilungen durch zur Aussenflche

parallele Wnde erfhrt, wodurch die Zahl ihrer Zell-

schiehten vervielfacht wird. Bei einzelnen Arten, wie bei

gewissen Begonien, treten solche Teilungen allein in der

Epidermis der Oberseite, bei anderen, wie beim Gunmii-
baum (Ficus elastiea), hier wenigstens in grsserer Zahl
auf. Es kann wol keinem Zweifel unterliegen, dass bei

den letztgenannten Pflanzen das tiefe Dunkelgrn der

oberen Blattseite der Ueberlagerung des stark entwickelten

AVassergewebes ber die grnen ralissadenzellen zum Teil

zuzuschreilien ist. An jugendlichen Blttern, wo dasselbe

erst im Entstehen begrift'en ist, zeigt sich beiderseits die

volle Zartheit der grnen Laubfrbung, (Fortsetzung folgt.)

Wie bildet sich der Regen?
Nach 11. F.

In gewissen Drfern der indischen Centralprovinzen
giebt es ausser dem Dorfschmied, dem Nachtwchter
u. dergl. einen Gpogri genannten Beamten, dem es

obliegt. Regen zu machen. Solange als die Jahres-
zeiten gut sind und der Regen zur gehrigen Zeit eintrifft,

ist sein Amt ohne Zweifel ein angenehmes und eintrg-
liches. Aber wenn das heisse, trockene AVetter des April

*) Der naclifolgcnde Aufsatz bildet eine gekiirzte, freie

Uebersetzung und Bearbeitung des englischen, in der Nature"'
verft'entlichten Artikels: How rain is formed

;
a Icctiire delivered

by H. F. Blanford, F. R. S., at the Hytlic School of Musketiy
on November 19. 1888. G.

Blanfur d.
)

und Mai sieh, wie es zuweilen der Fall ist, durch den
Juni und Juli hinzieht und der Bauer AVoche auf AVoclie

seine junge, emporspriessende Ernte unter den erbarmungs-
losen, heissen AVinden verdorren sieht, so emprt sieh die

ffentliche Meinung gegen den sndigen Regenmacher,
und er wird wiederholt gcseblagen, bis er seinen AVandel
bessert und die so sehr ntigen Regengsse hernieder-

bringt.
Man wird kaum von mir erwarten, dass ich die Ge-

schftsgeheimnisse des gewerblichen llegenmaehers hier

mitteile. AVie einige andere geheimen Kenntnisse kann
diese Kunst des Regenmachens vielleicht nicht von denen
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erworben werden, welclie in europischen Begriffen er-

zogen worden sind; aber wir knnen wenigstens die Natur
bcoljaeliten und befragen und etwa.s ber ihre iMethode

erfaln'en, um dasselbe Ziel zu erreichen. Und wenn auch
der Massstab iln-er (Ji)crationcn fr eine erfolgreiche Nach-

ahmung zu gross ist, so werden wir finden, dass nicht nur

vieles dabei unser Interesse erregen, sondern uns auch
bis zu einem gewissen Grade in den Stand setzen kann,
ihre Resultate vorauszusehen.

Das Verfahren der Natur, Regen zu bilden, ist, all-

gemein gesagt, usserst einfach. Wir haben das Ana-

higun desselben in der Wirkung des Destilliergefsses.
Zuerst haben wir Wasserdampf, hervorgebracht durch
Erhitzen und Verdampfen des AVassers hu Kessel, dann
den ebcrgang dieses Dampfes zu einem Khler, und
endlich kondensieren wir denselben durcli Abkhlen zu

Wasser. Dem Wasser wird Wrme mitgeteilt, um es in

Dampf zu verwandeln, und wenn demsell)en jene Wrme
entzogen wird, kehrt der Dampf zu seinem ursprnglichen
flssigen Zustande zurck. Genau derselbe l'rozess voll-

zieht sieh in der Natur. In dem Destillierkolben wird
das Wasser bis zum Kochen erwrmt, aber dieses ist

nicht wesentlich; denn die Verdamitfnng kann bei jeder

Tcmi)eratur, selbst vom Eise, vor sich gehen. Widiastons

Kryophor zeigt, dass fr die Destillation nur erforderlich

ist, dass der Kondensator khler gehalten wird als der

Verdampfungsapparat. Nichtsdestoweniger gebraucht das

Wasser, bei welcher Temperatur es auch verdampfen mag,
eine grosse Menge Wrme, nur um es in Dampf zu ver-

wandeln. >So khlt sich das Wasser in der einen Kugel
des Kryophors, wenn man sie gegen ussere Wrme
schtzt, l)ei der Verdampfung so weit ab, dass es gefriert,
d. h. es benutzt seine eigene Wrme, um Dampf zu bilden.

Ein einfaches Experiment, das Jeder mit einem gewhn-
lichen Thermometer anstellen kann, liefert eine weitere

Erluterung derselben Thatsache. Wenn eine Tlienno-

meterkugcl mit einem Stck Musselin bedeckt und in

Wasser getaucht wird, welches durcii lngeres Stehen
die Lufttemperatur angenommen hat, so wird das Queck-
silber ebenso hoch stehen, als in der Lutt; aber wenn
das so benetzte Thcnnometer herausgenommen und der

Luft ausgesetzt wird, so Iteginnt es sogleich zu sinken

infolge (1er Verdunstung des Wassers an der feuchten

Obertiche, und es sinkt um so tiefer, je schneller es

trocknet. Wenn in Indien ein heisser Wind weht, sinkt

ein solches feuchtes Thermometer bisweilen ber 20"
unter die Temi)eratur der Luft.

Dieses ist nun ein sehr wichligcr Tunkt inlx'zug auf
die Regenbildung, weil der Wasserdampf infolge iler

Thatsache, dass er eine grosse Menge Wrme absorbiert

hat, welche nicht als Wrme merkbar ist, aber ihm
wieder entzogen werden muss, bevor er kondensiert werden
kann als solclier von den AN'indcn lausende von Meilen

fortgefhrt werden kann, um an irgend einem entfernten

Teile der Erde, zu Hegen kondensiert zu werden.
Die absorbierte \\'rmenienge ist, wie bemerkt, sehr

gross. Sie ndert sich mit der Temperatur des ver-

dunstenden AVassers und ist um so grsser, je niedriger

jene Temperatur ist. Fr Wasser von 0*^ ist sie so gross,
d.'iss 1 g Wasser beim Verdunsten eltenso viel AVrme
verbraucht, als erforderlicdi ist, um etwa 5^2 8' AVasser
von 0" bis zum Siedepunkt zu erhitzen. Dies wird die

latente AVrme (k't^ AVa.sserdampfes genannt. AVie bereits

betont, ist dieselbe nicht wahrnehnd)ar. Der Dampf ist

nicht wrmer als das AVasser, welches ihn erzeugte, und
diese ungeheure AVrmcmenge ist cinfacdi \('rwen(iet wor-

den, um die Aloleklc des Wassers auseinander zu treilien

und in der l<'orm yi>u Dampf frei zu setzen, der nin- A\'asser

in Gasform ihirstcHt. .\lle Kliissii^keiten absdviiieren la-

tente Wrme, wenn sie verdanii)fen; aber keine andere
bekannte Flssigkeit erfordert so viel wie das AVasser.

Ariele jedem aus eigener Erfahrung l)ckannte Er-

scheinungen lassen sich durch diese Absorption latenter
AVarnie erklren; ist z. 15. unsere Haut nass, so haben
wir das Gefhl der Klte, weil uns das AVasser zum A^er-

dunsteu einen Teil der Krperwrme entzieht. Setzt mau
andrerseits einen Kessel mit Eiswasser auf einen Gasofen
und nimmt man an, es dauert 10 Minuten, bis dasselbe

kocht, so hat das AVasser so viel AA'rme absorbiert, als

erforderlich ist, um es von 0" auf 100" zu erwrmen;
lsst man nun das AVasser weiter kochen und hlt die

(iasflamnie auf derselben Intensitt, so kann man an-

neinnen, dass in je 10 Minuten dieselbe AA'rmemenge
vom AVasser aljsorbiert wird. Aber es wird nicht wrmer:
es verdamptt allmhlich, und es dauert nahezu eine Stunde,
oder etwa 5 mal so lange als ntig war, um das AVasser zum
Sieden zu bringen, bis das AVasser vollstndig verdampft
ist, da diese ganze AVrmemenge verbraucht wurde, um
das AVasser in Dam])f zu verwandeln. Durch die Ab-

sorption von Wrme beim Verdampfen erklrt sich be-
kanntlich auch die Thatsache, dass man sich in heissen

Gegenden wie Indien bei einer Temperatur von 4.5" im
Schatten um 10" bis 15" khleres AA'asser verschaffen kann,
wenn mau dasselbe in einem irdenen Gefsse oder, noch

besser, in einer Lederflasche dem heissen AAlnde aussetzt.

Nun zurck zu unserem Gegenstande. Die Atmo-

sphre enthlt immer etwas Wasserdami)f, welchen die
AVinde dem Ocean, den Seeen, Flssen und selbst dem
Lande entzogen haben, denn es giebt nur wenige so

trockene und vegetatimisleere Gebiete, in denen sich keine

Feuchtigkeit zum A'erdampfen betindet. Die so von grossen
Wasserflchen verdampfte AVassermenge ist fr die In-

genieure, welche den Verlust aus AVasserlicIiltern in An-

schlag zu bringen haben, von einiger AVichtigkeit, und es

ist viel Aufmei-ksandvcit darauf verwendet \vor(len, um
den durch A'crdunstung verloren gehenden etrag zu
messen. Man hat gefunden, dass derselbe in England in

verschiedenen Jahren zwischen 17 und 27 Zoll (engl.) im
Jahre oder V/^ bis 2V4 Zoll im Monat durchschnittlich

variierte. Da nun im stlichen England der Regenfall
nur ungefhr 24 Zoll im Jahre betrgt, so folgt, dass in

jenem Teile Grossbritaimiens der durch A'erdunstung von
einer Wasseroberflche entstehende A'^erlust nicht .sehr viel

geringer ist als die direkt auf die Oberflclie fallende

Regenmenge. In trockenen Gegenden kann die A'^er-

dunstung die rtliche Regenmenge l)ertreffen. In den

Tropen hat man gefunden, dass diese Menge in der
trockenen Jahreszeit o\., bis (> Zoll im Durchschnitt numat-
lich betrgt. Bei Gelegenheit eines grossen AVasser-

behltcrs, welcher gebaut wurde, um die Stadt Nagpur
mit AVasser zu versorgen, fand man, dass bei dem heisse-

sten und trockensten AA^^tter der durch A'erdunstung ent-

stehende Verlust zwei und einhalli Mal so gross war als

die fr di'n A'erhraucli gelieferte Menge.
Diese Zahlen geben eine A'orstellung von der unge-

heuren Verdunstung, welche an den AVasserflehen der

Erdkugel vor sich geht, und hierzu muss noch die auf

dem Lande stattfindende Verdunstung hinzugerechnet
werden. Bei leichten Regenschauern wird fast die ganze
Regenmenge wieder verdunstet, und wahrscheinlich geht
im Durchschnitt die Hallte der gesamten KegennuMigc auf

dem Lande auf diese AA^'ise frher oder spter verloren,
so dass nicht mehr als die Hlfte fr die Unterhaltung
der Quellen und Flsse lirig bleibt.

Die in der Luft enthaltene Damiitinenge ist sehr

variabel. In England sind die West- und Sdwestwinde
am feuchtesten, da sie unmittelbar vom Atlaiitisidicn ()ce;in

klimmen, wiihrend die Nordost^vin(le am trockensten sind.
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Die Ur.saclic ihrer ausserordentlichen Trockenheit heruht

zweifelsohne zum teil auf der Thatsache, dass sie England
von dem europischen Kontinent aus erreichen, zum teil

aber auch in einem anderen Unistande, auf den wir weiter

unten zu sprechen konnnen werden.
Die in der Luft enthaltene Dampfnieng'e wird ge-

whnlich mittels des bekannten Hygrometers bestinnnt.

Aber dies kann auch direkter dadurch geschehen, dass

mau eine bestimmte Luftmenge durcli einen Apparat
streichen liisst, in welcliem sicli Schwefelsure oder eine

andere stark hygroskopische Sid)stanz betiiidet, und das

ganze vor und naeli diesem Versuche wgt. Dii' Ziuiahnie

des Gewichtes giebt das Gewicht des absorbierten ^\'assers.

Auf diese Weise ist bestimmt worden, dass die Dampf-
menge, welelie Luft enthalten kann, sehr schnell mit der

Temperatur wchst; aber sie enthlt, besonders bei hherer

Temperatur, selten diesen Maximalbetrag. Um irgend
einen Teil dieses Dampfes zu kondensieren, mssen wir
ihm seine latente AVrme entziehen

;
alu'r ausserdem haben

wir noch '/o mal so viel AVrme abzuziehen, als ntig
wre, um das kondensierte Wasser vom Gefrier- bis zum
Siedepunkt zu erwrmen. Der Punkt, bei welchem die

Kondensation vor sich geht, der Thaupunkt, hngt natr-
lich von der in der Luft vorhandenen Dampfmenge ab
und ist die Temperatur, bei welcher diese Dampfmenge
das berhaupt uKigliche Maximum darstellt.

Nachdem dieser Punkt klargestellt ist, gehen wir zur

Betrachtung der Mittel ber, mittels deren die Natur den

Wasserdampf der Luft condensiert, indem sie einmal
Thau und Reif, ein anderes Mal Nebel und Wolken und
wieder ein anderes Mal Regen, Hagel und Schnee erzeugt.

Betrachten wir zunchst den Fall von Thau und Reif,
welcher verhltnismssig einfach ist, so nahm man noch

gegen Ende des vorigen Jahrhunderts an, dass der Thau
eine Art Ausschwitzung der Erde wre. Erst Wells bewies
durch eine lange Reihe von Beobachtungen und Versuchen,
die von Sir John llerschel und John Stewart Mill als ein

typisches Beispiel phiKisophiseher Untersuchung bezeichnet

wurden, dass die khle Oberllclie des Grases und Strauch-
werks den Dampf condensiert, der zuvor in der Luft

schwebte, da diese Oberflchen klter als die Luft sind

und ihre Temi)eratur unter dem Thaupunkt derselben liegt.
AVird nicht wwv dei' Boden, sondern auch die Luft bis

zu einer betrchtlichen Hhe idier di'mselbcn in gleicher
Weise abgekhlt, so entsteht Nebel; Nebel ist diejenige
Form, in welcher der Dampf zuerst condcnsicn-t, und be-

steht aus Trj)fchen, die zu klein sind, um einzeln ge-
sehen werden zu knnen. Die Bildung von Nebel wird
sehr gefrdert, wenn die Luft nnt Rauch erfllt ist. Der
letztere besteht aus usserst kleinen Teilchen unvcrlirannter
Kohle oder anderen Brennmaterials, und diese khlen
sich whrend der Nacht schneller ab als die Luft und
khlen daher auch die nnt ihnen in Berhrung stehende
Luft ab. Ausserdem condensiert jedes der Teilehen Wasser
auf seiner Obcrtlche, und sie sinken dann, schwerer ge-
worden, nieder und bilden jenen dichten Nebel, der z. I?.

den Bewohnern von London so gut bekannt ist.

Wolken sind wesentlich dasselbe wie Nebel, nur hoch
oben in der Luft gebildet. Aber in diesem Falle konnnt
ebenso wie bei Regen, Schnee und Hagel eine andere,
verschiedene abkiUilcnde Wirkung in Betracht, die eine

vorhergehende Erluterung erfordert.

Wer einmal nnt einer A\'iudiichse geschossen hat,
wird bemerkt haben, dass der Luftbelilter beim Laden
ziemlich warm wird. Diese Wrme wird nicht etwa durch
die Reibung des Stempels beim Laden erzeugt, sondern

hngt damit zusannnen. dass Arbeit geleistet worden ist.

um die Luft auf einen kleinen Raum zusannnenzupressen:
Arbeit ist in A\'rnie verwandelt worden. Lsst man die

eingeschlossene Luft auf einmal t'ntweiclien, so wird ihre

Wrme wieder in Arbeit umgesetzt. Sic hat Platz fr
sich zu schatten, indem sie die Atnms]dire, in welche sie

entweicht, bei Seite wirft, und wenn sie sich .so wieder

ausgedehnt hat, ist sie nicdit wrmer als zuvor. Thatsch-
lich nicht einmal so warm, denn sie wird schon einen

Teil ihrer Wrme an die umsehliessende Metallkannner

abgegeben haben. Und lsst man sie, nachdem sie zu-

sammengedrckt ist, sieh auf die gew<ihnliche Temperatur
abkhlen und dann entweichen, so wird sie sich um eben-

soviel unter jene Temjicratur abkhlen, als sie durch das

Zusannnendrcken erwrmt worden \var. Ist die liUft

z. B. l)ei dem Zusammendrcken um 6U" erwrmt wor-

den, etwa von 20" auf 80", und lsst man sie dann auf 20"

sieh abkhlen, so wird sie beim F^ntweichen um O" unter

20", d.h. bis auf 40" abgekhlt, eine Temperatur, bei

der Quecksilber gefriert. Dieses ist das Priiu'ip der

kalten Luftkannnern, welche jetzt so sehr fr den Trans-

])ort gefrorener Vorrte von Neu-Seeland und Australien

auf Schiften angewendet werden. Indem wir diese That-

sache dass Luft beim Ausdehnen und Beiseitedrngen
der usseren Luft immer abgekhlt wird im Gedchtnis

behalten, wollen wir sehen, wie sich dies auf die Ent-

stehung von Wolken und Regen anwenden lsst.

Das Volumen einer gegebenen (iewichtsmenge Luft,

d. h. der Raum, welchen sie einninnnt, hngt von dem
auf dieselbe ausgebten Druck ab: je geringer der Druck,
desto grsser ihr Volumen. Denken wir uns die Atniosi)hre
in eine Anzahl bereinander gelagerter Schichten geteilt,

so ist die unterste Schicht ottenbar dem Druck aller auf

ihr ruhenden Schichten ausgesetzt: dieser betrgt ungefhr
14^4 Pfund auf jeden Quadratzoll Obcrtlche. Eine an-

dere Schicht, z. B. 1000 Fuss lier dem Erdboden, wird

ottenbar unter einem geringeren Drucds. stehen, da sieh

1000 Fuss Luft unter derselben befinden; und diese

lOOO Fuss liUft wiegen nahezu ein halbes Pfund auf jeden

tiuadratzoll der horizontalen Obcrtlche. Bei 20()0' Fuss

wird der Druck um nahezu ein l'fund auf den (^)uadrat-

zoU geringer sein, u. s. w. Wenn daher irgend eine

Luftnu'nge durch die Luft aufzusteigen beginnt, ist sie

bestndig einem immer geringer werdenden Druck aus-

gesetzt; und daher dehnt sie sich, wie wir oben sahen,
aus und wird durch ilie Ausdehnung khler. Die hier-

durch bewirkte AbkiUdung wird dynamische Abkh-
lung genannt. Ihr Verhltnis kann genau aus der Arbeit,

welche sie bei der Ausdehnung zu leisten hat, berechnet

werden. Sie beluft sieh ungefhr auf 1" fr je 330 Fuss,
wenn die Luft frei von Wasserdampf ist; und wenn sie,

wie es immer der Fall ist, etwas Dampf enthlt, so

ist diese Ibilie nicht sehr viel grsser, so lange keine

Gondensati(ni eintritt. Aber sobald als dieser Punkt

berschritten ist und der Dampf sieh in Wolkenform zu

condensi(n'en beginnt, verzgert die frei werdende latente

Wrme die Abkhlung, und die lliilie. um welche die

wolkcnbeladene Luft autsteigen nuiss, um sich um 1" ab-

zukhlen, wird l)etrchtlicli grsser und ndert sich nnt

Temperatur und Druck.

Umgekehrt wird trockene, durch die Atmosphre
sinkende und dabei immer dichter werdende Luft, da sie

einem immer wachsenden Drucke unterliegt, auf je H3i) Fuss

Senkung um 1" erwrmt; falls sie mit Nehel oder Wolken
erfllt ist, nmss sie um eine grssere Strecke sinken, um
diescUie Temperaturerli("iliung zu erfahren, wegen der

Wiederverdunstung des Nebels oder der Wolken und der

Absor|)tion latenter Wrme.
Jetzt wollen wir sehen, wie die'se Thatsaclien die

Wolkenliildimg erklren, und zunchst den Fall der ge-

w(ihnlichen i'unudus- <ider llauleuwolUen betrachten,

welches bei schnem Wetter die gewhnlichste Wnlke
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der Tag-fszcit ist. Wenn nach Sonnenaufg-anf? die Luft

bcg'innt erwiiniit zu werden, so wird die unterste Luft-

schieiit schneller erwrmt als die hheren Schichten, weil

der grssere Teil der .Sonnuerwrme frei durch eine klare

Atmosphre geht, ohne sie zu erwrmen, und von dem
Erdboden absorbiert wird, welcher sie an die unmittelbar

mit ihm in Berhrung stehende Luft z. T. wieder abgiebt.
Sobald die vertikale Abnahme der Temperatur 1" auf
330 Fuss bertrifft, beginnt die untere, wrmere Luft

aufzusteigen und die khlere, obere Luft zu sinken, und
dieser Austausch dehnt sich allmhlich immer hher aus,
indem die aufsteigende I^uft allmhlich durch die Ex-

pansion abgekhlt wird und zu steinen aufhrt, wenn sie

die Temi)eratnr der umgebenden Luft angenommen hat.

Diese aufsteigende Luft ist viel mehr mit Wasscrdanipf
erfllt, als die, welche niedersinkt, um ihren Platz einzu-

nehmen, da die meisten Landflchen, wie oben bemerkt,
eine grosse Feuchtigkeitsnienge liefern, welche verdunstet,
sobald sie von der Sonne erwrmt werden. Dieser

Process geht so lange vor sich, bis ein Teil der auf-

steigenden Luft bis zum Thauininkt abgekhlt ist. So-
bald dieser erreicht ist, erscheint ein kleines Bschel von
Cumuluswolken an der Spitze des aufsteigenden Stromes,
unil die zuvor unsichtbare Bewegung wird jetzt sichtbar.

Bei ruin'ger Atmosphre liat jedes Wolkenl)scliel eine

flache Basis, welche die Urdie andeutet, in welcher die

Condcnsation beginnt, sie ist in AVirklichkeit nur die Spitze
einer aufsteigenden Luftsule. Ist diese Wolke gebildet, so

wird das Aufsteigen schneller, weil die Abkhlung, die zuvor
das weitere Emi)orsteigen hemmte, jetzt in langsamerem
Maasse vor sich geht, und die Wolke ninnnt sclniell zu.

An Sonnnernachmittagcn steigt eine solche Cumulus-

wolke, wenn die Luft warm und sein- feucht ist, bisweilen
zu sehr bedeutender Hhe und entwickelt sich zu einer

Gewitterwolke, indem sie sich zu Regen eondensiert.

Regen unterscheidet sich von Nebel und Wolken nur
durch die Grsse der Wassertroi)fcn. Im Neliel und in

den AVolken sind diese so klein, dass sie in der Luft

schweben bleiben. Aber wenn die Wolke immer dichter

wird, so vereinigt sich eine Anzahl der Wassertrpfchen,
um einen Regentropfen zu bilden, der gross genug ist,

um die Reibung der Luft zu berwinden. Derselbe be-

ginnt dann zu fallen, und da er eine ungeheuer dicke

Wolkensciiicht zu durchfallen hat, wird er innner grsser,
indem er innner mehr IVilchen aufninnnt, so dass er,

wenn er endlich von der Wolke herabfllt, eine betrcht-
liche Grsse haben kann.

Auf diese Art wird der Regen bei einem gewhn-
lichen Sonnnerregen gelildet; auch die lngeren Regcn-
flle strmischen nassen Wetters sind das Resultat eines

hnlichen I'rozesses, ninli(di des Aufstcigens und der

dynamischen Abkhlung der feuchten Atniosiihre. Alter

in diesem Falle geschieht die 15ewegung in einem viel

grsseren Maassstabe, an welcher die ganze Masse der

Atmosidire ber Hunderten oder Tausenden von Quadrat-
mcilcn beteiligt sein kann; und um diese Bewegimg /.u ver-

stellen, mssen wir die grossen atmosplirisclien Slr(ininni;-en

untersuchen, welche durch die Wirkung der Sonne in den

Tropen in Bewegung gesetzt und durch die Drehung der

Erde und die Verteilung des I'^estlandes und der Oeeane auf
der bertlclie derselben modifiziert werden. Bevor wir

jedoch auf diesen (Jegenstand eingehen, wollen wir unsere

Aufmerksamkeit auf einen einfacheren l'^ill richten, in

wclcliem die zwei Arten von Bewegung, die aufsteigende
und die absteigende, ausgezeichnet erlutert werden, und
in welchem sie ihre cliarakterisfischen Zge in sehr ber-

raschender Art zum Ausdruck bringen.
In den 'i'lilern der Alpen, besonders den nrd-

lich von der Zciitralkettc gelegenen, in der Schweiz

und in Tyrol, weht von Zeit zu Zeit ein heftiger, warmer,
trockener Wind, bekannt als der Fhn. Er weht die

Thler von der Zentralkette aus hinab, indem er den
Schnee auf der Nordseite derselben schmilzt, und ob-

gleich sich mehr oder minder klarer Himmel im Zenith

zeigt, sind alle sdlichen Abhnge der Berge dicht in

AVolken gehidlt und starke Regenfalle finden auf den

niedrigeren Anhhen und den angrenzenden Ebenen statt,

ersetzt durch Schnee in den hher gelegenen Teilen hin-

auf bis zu den Pssen und dem Kannn der Bergkette.

Widkiges Wetter herrscht auch bis Norddeutschland vor,

und das Wetter ist ber einem Teile Westeuropas str-

misch. Erst seitdem uns die allgemeine Einfhrung tele-

grai)hischer Wetterberichte und die Anfertigung tglicher
Wetterkarten in den Stand gesetzt haben, die gleich-

zeitigen Bewegungen der Atmosphre ber dem grsseren
Teile Em'opas zu berl)licken, ist dieser Fhn in befriedi-

gender Weise erklrt worden.*) Man hat gefunden, dass

wenn ein F(ihn auf der Nordseite der Alpen wehte, das

Barometer irgendwo nrdlich oder nordwestlich, in Deutsch-

land, Nordfrankreich oder den brittischen Inseln, niedrig,
uud nach Sdosten, in der Richtung nach Griechenland

oder dem stlichen Teile des Mittelnieeres, hoch steht.

Unter diesen Umstnden w^eht ein starker sdlicher AVind

ber die Alpen, da die AA'inde immer von einem Orte mit

hohem Barometerstande nach einem solchen mit niederem

Barometerstande streiclien. Auf der sdliclien Seite der

Alpen ist die Luft gezwungen, emporzusteigen, und khlt
sich daher, wie oben auseinandergesetzt, ab und bringt der

Lombardei imd Venedig Regen. Aber wenn sie den

Kamm des Gebirges erreicht hat, sinkt sie in die nrd-
lichen Thler hinab, und da sie jetzt eines grossen Teils

ihres AA'assergehaltes beraubt ist, erwrmt sie sich beim

Sinken wegen der Cmnpression, absorbiert und verdampft
die mitgeflirten A\' olken wiederum nnd wird weiter im Ver-

hltnis von 1" auf 330 Fuss Fallhhe erwrmt. So erreicht

sie die niederen Ebenen als warmer, trockener AVind, dessen

AVrme die AVirkung der djnamischen Erwrmung ist.

Andere Ijcrgketten gewhren Beispiele desselben

Phnomens. Ein sehr treffendes Beispiel, das seiner Zeit

sehr grossen Eindruck auf mich machte, ist das folgende,
bei dem ich vor vielen Jahren in den Bergen Ceylons
Zeuge war. Meine eigene Erfahrung ist diese: Im Juni

1S61 besuchte ich die Gesinidheitsstation Ncwara Eliya,
in einer Ibihe von r)200 Fuss auf der westlichen Seite

des Pedro Talle Galle, des hchsten Berges der Insel,

gelegen. Der Sdwestnionsun wehte bestndig auf dieser

Seite der Bergkette, und whrend meines ganzen Aufent-

haltes regnete es, soweit ich weiss, (dme eine Stunde

Unterl)rechuiig, und ein dichter 15aldachin von AVolken

hllte die Bergseite ein, und derselbe erhol) sich nie mehr
als einige Hundert Fuss ber dem kleinen Thale, in

welchem Newara Eliya erbaut ist. Aber wenn man die

Station auf der stlichen Landstrasse verliess, welche

quer ber den Gebirgskamm nach Badulla fhrt, erreichte

man in einer Entfernung von 1 Meile die Senkung auf

dem Gipfel in der Nhe von Hackgalle, und von dort

senkt sich die Strasse etwa 2(K)0 Fuss bis zu einem

niederen Tafellande, wt'lches sich meilenweit nach Gsten

ausdehnt. Sobald dieser Punkt jtassiert war, hrte aller

Regen auf, die Wolken verschwanden, und man blickte

hinab auf die grasigen, in den Schein einer tropischen
vSonne gebadeten nnd V(ni dem trockenen, \oni Berggipfel
herabwehenden Westwinde bestrichenen Hgel. Iniierhalb
'

^
Meile gelangte man von tage- und wochciilangem Regen

zu bestndigem Sonnenschein und wolkenfreiem Hinnnel.

(Schluss folgt.)

*) Die Erklrung wiinlo ursprnglich von Prof. J. Hann zu
AVicn gegeben.
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Radix und Rhizoma. Sobald wissenschaftliclic Ausdrcke
in die Praxis oder in den Volksmund bergehen, teilen sie das

Scliieksal der getlf^elten Worte, sie verlieren ficwhnlieli ihre

Correctheit oder werden gar ganz falsch angewendet. Der schul-

meisternde Gelehrte niuss deshalb inuner wieder von vorne be-

ginnen und jede neue Generation vor den Incorrectheiten der

landlufigen Ausdrucksvveise warnen. Mit botanischen Aus-
drcken geht dies soweit, dass ein guter Teil des botainschen
Unterrichtes darauf hinausluft, dieselben schulgerecht zu er-

kliiren un<l dadurch sprachreinigend zu wirken. Der .Schnlknabe

spricht unverflscht aber falsch wie das Volk, von welchem
seine Sprache stammt. Er spricht von der Schote" der Erbsen,
weil es ,.Schoten und iMohrrben" zu Mittag giebt, und der gute
Lehi-er bemht sich ob mit ErfolgV dem Jungen einzn-

bluen, dass die ,,Erbsenschote" botanisch gar keine Schote, son-

dern eine Hlse, die ,,Schote nnt ili^n Erlisen"' eine Hlsen-
frucht sei, wie auch der Vorkosthndler auf seinem Aushnge-
schild Hlsenfrchte anpreist. Freilich schiesst auch dieser

gute Mann einen Bock, weil er mit Hlsenfrchten berhaupt
keine Frchte, sondern Samen meint, denn er hat ja Erbsen,
Bohnen und Linsen, d. h. Samen im Sinne, welche freilich Hlsen-
frchten entstammen. Man isst ,,Aepfel und Nsse" und denkt
nicht daran, dass nur die Hasel- und Lainbertsnsse wirkliehe
botanische" Nsse sind, whrend die Wallnsse einsanage Beeren,
sogenannte S teinfrchte sind, welche viel eher mit einer Kirsche
oder Pflaume verglichen werden mssen. Man denkt nicht daran,
dass die Aepfel schliesslich nichts anderes wie Gurke und Krljis,
vielsamige Beeren sind, deren Fleisch nur andere Beschaft'en-
heit zeigt wie das der Stachelbeere. Die Weintraube ist keine
Traube, sondern eine Rispe, die Grashren sind nicht einfach

hren, sondern im gnstigsten Falle zusanunengesetzte'' hren,
meist zusammengezogene ispen u. s. f. Man knnte diese

Beispiele fast in's Unendliche treiben.

Bleiben nun die Incorrectheiten nur beim wenig gebildeten
Laientum hngen, wo sie die Wissenschaft niemals ausrotten

wird, so braucht man darum nicht zu trauern. Begegnen wir
ihnen aber in Berufskreisen, fr welche wir wissenschaftliche

Bildung fordern, so wird das Falsche zum Fehler und verdient
deshalb Vorwurf. Hierzu ein Beispiel:

Wurzel und Wurzelstock Kadix und Rhizoma sind
botanisch scharf auseinanderzuhaltende Ausdrcke, welche mor-
phologisch streng definiert sind, wobei man sich auf zwei Punkte
beschrnken kann:

1. Eine Wurzel erzeugt niemals Bltter, sie ist

also auch nie von Blattresten und Blattnarben bedeckt.
Ein Rhizom erzeugt (wie alle S tni nie!) Bltter
und dementsprechend ist es immer mit Blattresten oder
Blattnarben bedeckt, welche wenigstens in der Jugend
nachweisbar vorhanden sind.

2. Eine Wurzel wchst immer mit bedecktem
Scheitel, unter dem Schutze einer den Scheitel ber-
ziehenden Wurzelhaube. Ein Rhizom wchst
(wie alle Stmme) mit nacktem Scheitel, ber
welchen sich gewhnlich scheidenartige oder kapuzen-
frmige Bltter (Xiederbltter) hinwegwlben.

Ein Rhizom ist also niemals eine Wurzel, sondern immer
ein Stammorgan der PHanze. Ehe man diese Thatsache kannte,
bezeichnete man freilich Rhizome schlechthin als Wurzeln, und was
der Laie Wurzel taufte, nannte der Apotheker gelehrt eine
Radix. So paradierten denn die

,,Kalmuswurzel'' als Radix
Calanii, die ,,Iris- oder Veilchenwurzel'' als Radi.x Iridis,
die Ingwerwurzel" als Radix Zingiberis, die Farnwurzel"
als Radix Filicis maris, und man knnte diese Reihe noch
um viele Beispiele erweitern. In allen vorerwhnten Fllen
liegen aber kei n e Wurzeln, sondern Rhizome vor, und dem-
entsprechend fhrt unsere Pharmakopoe auch ganz correct ein
Rhizoma Calami, Rhizoma Iridis, Rhizoma Zingiberis,
Rhizoma Filicis u. a. auf. Um so auttalliger muss es er-

scheinen, dass man hierbei auf halljem Wege stehen geblieben
ist. Radix Angelicae beginnt nnt der Erluterung Rhizoma
breve . . . ." und ist auch wesentlich nur Rhizom. Radi.x Rh ei
sind Rhizomata cpiae oflerunt species Rhei . . ." In hidicher Weise
sind Ivadix Valerianae, Radix Helenii unil Radix Pim-
pln eil ae incorrecte

Bezeichnungen. Ganz falsch ist die Be-
zeichnung der SssholzWurzel" als Radix Liqu iritiae, denn
sie wird ausdrcklich definiert als Stolones quos offert Gly-
cyrrhiza glabra cum paucis radicibus". Der Botaniker verstellt
aber unter ,,Stolonen" nie etwas anderes als unterirdisch fort-
wachsende Stmme, mithin Rhizomformen, und solche liegen,
wie ich mich an frisch ausgegrabenem Material berzeugte, im
Sssholz" wirklich vor. Es wre jedenfalls sehr zu wnschen,

dass die neue Auflage der Pharmakopoe die berhrten Incorrect-
heiten beseitigt. Denn lsst sich auch wirklicli in einigen Fllen
keine strenge Grenze zwischen Wurzel und Stamm ziehen, so

geht daraus doch keineswegs eine Berechtigung hervor, dass
man zweifellose Rhizome aus Bequemlichkeit auch wohl schlecht-

hin Wurzeln nennen drfe. Den Anfnger warne man im Gegen-
teil ausdrcklich vor solcher Nachlssigkeit, welche ihm unter
Umstnden mit Recht sehr verdacht wird und prge ihm ein fr
alle Male den Satz ein:

Rhizome sind keine Wurzeln!
Dr. Carl Mller (Berlin).

Der aussergewhnlich warme Mai dieses Jahres drfte mit

seinen vielen sonnigen Tagen sich eine recht lange Erinnerung
bewahren, und uns die Wahrheit des Gthischen Spruches ber-

zeugend beigebracht haben: Alles in der Welt lsst sich er-

tragen, nur nicht eine Reihe von schnen Tagen." Whrend
wir in Nord- un<l Ostdeutschland in den letzten 20 Jahren selten

Veranlassung hatten, die liekannten dichterischen Verherrlichungen
des schnsten Frhlingsnnnials fr ganz wahrheitsgeinss zu halten,
drfen diesmal die ltesten Leute mit vollem Recht sagen, dass
sie sich eines so warmen Maimonats nicht erinnern knnen, denn
wirklich ist in Berlin seit 1719 eine so grosse Abweichung von
der normalen Monatstemperatur noch nicht verzeichnet worden.
Vor diesem Jahre haben wir keine vergleichbaren Beobachtungen,
und dass in der Lcke von 1751 .55 eine so grosse Abweichung
vorgekommen ist, haben wir keine Veranlassung anzunehmen.
Ziehen wir zum Vergleiche noch Breslau heran, welches seit 1791

eine ununterbrochene Reihe von Temperaturaufzeichnungen be-

sitzt, so linden wir dass 1889 die Abweichung in Berlin 6.0" C,
in Breslau 5.5" betrgt. Dies ist fr einen Monat der wrmeren
Jahreszeit ein ausserordentlicher grosser Wert, whrend in den
Wintermonaten in unseren Breiten noch grssere positive oder

negative Abweichungen nicht selten sind. Suchen wir in den
erwhnten Reihen beider Stdte die Jahre in welchen der Mai
eine positive Abweichung von 4" C. nahezu erreichte oder ber-

schritt, so knnen wir folgende aufzhlen: 1751, 1801, 1811, 1833,
18G5 und 1868. Es bertraf in Berlin der diesjhrige Mai mit
19."2" die normale Temperatur des Juli (19.0") was auch fr ganz
Ostdeutschland nahezu der Fall ist. Dabei waren die Maximal-

temperaturcn durchaus nicht abnorm hoch, (in Berlin war das
Monatsmaximum 29.9" am 31.), woraus hervorgeht, dass einige
sehr lieisse Tage weniger leicht ein so hohes Monatsmittel her-

vorbringen als vielmehr eine andauernd gleichmssige Witterung.
Dr. Ernst Wagner.

Die leuchtenden Nachtwolken sind, einer Mitteilung von
D. J. Rowan in der englischen Zeitschrift Nature" zufolge, in

der Nacht vom 7. zum 8. Juni zum ersten Male in diesem Jahre
in Dundrum in Irland erschienen. Sie waren zwischen 10 Uhr
abends und Mitternacht sichtbar und hatten eine Bewegung von
W. nach O., entgegen der Richtung eines leichten lokalen Windes.
Seit dem 20. Juni sind die leuchtenden Nachtwolken auch in Berlin

beobachtet worden. Besonders schn haben sie sich, wie uns ein

Abonnent mitteilt, am 23. Juni morgens um 2 Uhr etwa gezeigt
und zwar in NW. bis NNW.

Bei dem ausserordentlichen Interesse, welches diese Wolken
erregen, machen wir an dieser Stelle nochmals auf dieselben

aufmerksam und bitten unsere geschtzten Leser um gefllige
Mitteilung ihrer diesbezglichen Beobachtungen. Auch die schein-

bar unbedeutendsten Bemerkungen k""'icn mglicherweise bei

der Aufklrung des rtselhaften Phnomens, zu dessen Beobach-

tung in diesem Jahre, dank den Bemhungen des Astronomen
Josse, bessere Vorbereitungen getroffen worden sind, von Wert
werden. Bezglich der besten Beobachtungsmethode verweisen
wir auf unsere frhere Mitteilung (N. W. IV. S. 45); es sei je-

doch noch hervorgehoben, dass auch Handskizzen vielleicht

halbstndlich aufgenommen willkommen sind. G.

Neues ber den Saturn. Seit langer Zeit suchen die

Astronomen die interessante Frage nach der Zusammensetzung
und Beschaft'enheit der Satnrnringe zu beantworten, ohne jedoch
bisher eine endgltige Lsung gefunden zu haben. Jede Hypothese,
welche die bekannten Erscheinungen in befriedigender Weise zu

erklren schien, wurde nach kurzer Zeit durch neue Beobachtungs-
thatsachen umgestosseu. In neuster Zeit sind wiederum einige
neue Beobachtungen und Untersuchungen gemacht worden, welche
an sich von grossem Interesse sind, vorlufig aber eher neue
Rtsel darbieten als zur Klrung der Anschauungen ber das

Saturnsystem beitragen.
So berichtet zunchst Dom Lamey in den Comptes rendus

ber neue Ringe, welche er gesehen haben will und die nach
seiner Angabe auch von zwei seiner Gehilfen wahrgenommen
worden sind eine Beobachtung, die noch keine Besttigung von
anderer Seite erfahren hat. Als Lamey in Strassburg 1868 Saturn
mit einein vierzlligen Refraktor betrachtete, glaubte er bereits

ausserhalb des bekannten Ringsystems dieses Planeten mehrere

If^uciiteudc Ringe zu erkennen. Seit dem 12. Februar 1884 hat

er nun auf der Sternwarte zu Grignon diese Gebilde mit einem
Refraktor von 16 cm Oeffnung wiederholt gesehen. Im ganzen
sind es vier neue Ringe ,

welche gut begrenzt sind und sich
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zwischen dein iiussersten der bekannten Ringe und dem fnften
Monde betindon. Der dritte dieser Ringe, welcher die Bahn des

dritten Mondes berhrt, ist am hellsten, whrend der vierte Ring,
der zwischen den Bahnen des vierten und fnften Saturnnioudes

belegen ist, am liclitscliwchsten ist. Diese neuen Ringe, welche

selten ihrem ganzen Umfange nach sichtbar sind, sollen an Glanz

oft den nchsten Mond bertreffen. Da, wie bemerkt, noch keine

Besttigung dieser Beobachtung stattgefunden hat, ist dieselbe

immerhin etwas vorsichtig aufzunehmen; vielleicht bringt der

Riesenrefraktor der Licksternwarte bald Klarheit ber diesen Punkt.

Eine andere, noch nicht aufgeklarte Beobachtung wurde am .

und 12. Mrz von Terby in Lwen und ljer diese Zeit hinaus von

Mac Ijcod in Montreal gemaclit. Beide Beobachter hal)en nmlich
einen hellen Fleck in dem Saturnringe wahrgenommen und Terby
hat auch eine Zeichnung von demselben in den Astronomischen Nach-

richten verffentlicht : die einzelnen Teile dieses hellen Fl eck es hatten

ganz verschiedene Entfernungen vom Saturncentrum und befanden

sich nach sechs Tagen an derselben Stelle und von nahezu der-

selben Grsse und Form. Handelt es sich bei dieser Beobachtung
nicht um ein rein optisches Phnomen, vielleicht eine Reflex-

erscheinung, so weist dieselbe auf eine starre Beschaffenheit des

Ringes hin, whrend Laplace bereits gezeigt hat, dass in diesem
Falle nur labiles Gleichgewicht herrschen kann. Betrachtet man
aber das Ringsystem als aus einer grossen Zahl unzusammen-

hngender materieller Teilchen bestehend, die sich wie Satelliten

um ihren Planeten bewegen, so knnte ein solcher heller Fleck
durch gelegentliche Zusamnienstsse der dicht gedrngten Teile

entstehen; nach dem 3. Kepler'schen Gesetze wrde aber bei

dieser Annahme ein solcher Fleck liereits nach wenigen Stunden
seine Form ndern mssen, was aber gegen die Beobachtung
streitet. Der weisse Fleck ist auch von einigen andern Beob-
achtern aufgefunden worden, und namentlich hat Ijeod denselljen

bis in den Monat April hinein verfolgt, und dabei ein allmhliches
Schwcherwerden und schliessliches Verschwinden desselben con-

statiert. Auf der Licksternwarte herrschte vom 2. bis 14. Mrz
schlechtes Wetter und nachtrglich konnte der Fleck nicht mehr

aufgefunden werden.
Da aber bisher die zuerst von Roberval, dann von Cassini

und mit aller Bestinuntlieit von Wright aufgestellte und geltend

gemachte Ilyjiothese ber die Konstitution der Ringe, wie wir
sie elien auseinandergesetzt haben, mit den teleskopischen Beobach-

tungen im grossen und ganzen sehr gut bereinstimmt, so darf

die Terby'sehe Beobachtung noch nicht fr ausreichend erachte',

werden, um die genannte Jezt allgemein anerkannte llyjiotaesfS.
zu strzen, und zwar um so weinger, als neuerdings Unter-

suchungen angestellt worden sind, die gerade aufs krftigste zur

Sttze der Roberval-Cassini'schen Hypothese beitragen. Im Ver-

folg seiner photometrisclien Untersuchungen (vgl. Naturwissensch.
Wochenschrift Bd. HI S. 135.) und die Anwendung derselben

auf das System des Saturn ist Prof. Seeliger in Mnchen zu

dem Ergebnis gelangt, dass die Ringe des in Rede stehenden
Planeten in der That aus discreten Teilen bestehen, die wie un-

zhlige kleine Satelliten den Saturn umkreisen. Da die mittlere

Dichtigkeit des Saturn noch nicht die des Wassers erreicht, so

muss man wohl annehmen, dass die Teilchen ebenso w'ie die

.Masse des Saturn aus Stotfeir zusammengesetzt sind, die sieb von

denen, welche unseren Planeten bilden, wesentlich unterscheiden.
G.

L i 1 1 e r a t u r.

Michael Faraday, Experimental - Untersuchungen ber Elek-
tricitt. Deutsche lieliiTsctziiug von Dr. S. K;ilisi-her. Erster

Band. 8". Berlin, Verlag von .hdius Springer, lS'.).

Der nachhaltige Einfluss, welchen die Untersuchungen Michael

Faraday 's sowie seine Entdeckungen in dem Gebiete der Elektri-

citt und des Magnetismus au.sgelit hab(ui, wirkt noch heute fort,

und noch immer bilden seine berhmten und e])Ocl!emachenden
.E.xperimciital Researches in Elektricity" ein giamdlegendes Werk
fr das Studium und die Kentnis der elektrischen und magneti-
schen Ersclieinungen, obw'ohl dieselben es ers(diien der erste

Band derselben 183'.), der zweite 1844 und der dritte 185,5

durch neuere Arbeiten mehrfach berholt worden sind.

Ein grosser Teil der Researches" erschien zwar in deutscher

Uebertraguug iu Poggendorff's Aunalcn (183"2 18.")7), aber als

selbstndiges Werk waren dieselben noch nicht in deutscher

Sprache verffentlicht worden. Es drfte daher die jetzige Aus-

gabe in drei Bnden, von denen der zweite noch im Laufe dieses
und der dritte im Anfang des nchsten Jahres erscheinen soll,

vielen Physikern sehr willkommen sein, obwohl die Kentnis der

englischen Sjirache jetzt bei uns allgemein verbreitet ist. Der
Herausgeber iiud Uebersetzcr hat sich aber nicht darauf beschrnkt,
nur die Experimental Researches" ins Deutsche u bertragen,
sondern er hat mit richtigem Blick auch die brigen kleinen Ar-
beiten Faraday 's aus dem (iebiete der Elektrieitt und des Mag-
netismus aufgenommen. Ebenso giebt er an einigen Stellen Hin-
weise auf einige sptere Untersuchungen, welche im Anschluss
an die Faraday'schen Arbeiten entstiinden sind. Ueber diese

Zustze knnen wir uns naturgemss erst nach Abschluss der

Ausgabe ein Urteil bilden; wir heben jetzt nur hervor, dass die

Uebcrsetzung klar und fliessend ist. Der erste gut ausgestattete
Band ist mit einem Bildnis Faraday's geziert und enthlt ausser
den Textabbildungen 8 Tafeln. G.

Prof. Dr. Julius "Wiesner, Biologie der Pflanzen. 8. Mit 60 Text-

abbildungen und einer Karte der Vegetationsgebicte der Erde.

Verlag vou Alfred Holder, Wien ISS'J.

Die Lehre vom Leben der Gewchse wird jetzt meist aus
Rcksichten der Arbeitsteilung in zwei Disziplinen unter den
Namen Physiologie (im engeren Sinne) und Biologie (i. e. S.) be-

handelt. Stellt mau zunchst, sagt Wiesner, die Fragen, welche
die Physiologie (i. e. S.) diskutiert, jenen gegenber, mit denen
CS die Biologie in unserem Sinne zu thuu hat, so ergiebt sich

zwischen beiden bereits ein sehr betrchtlicher Unterschied. Auf
der einen Seite stehen Probleme, welche, wie Transpiration,
Saftleitung, Athmung, Assimilation u. s. w., einer genauen phj'si-

kalisehen oder chemischen Untersuchung zugnglich gemacht
werden konnten, auf der aiuleren Seite hingegen zumeist Pro-

Ijleme, welchen wir mit exakten naturwissenschaftlichen ]\Iethoden

noch nicht beizukommen vermgen, um es mit einem Worte zu

sagen, die sogenannten vi talis tischen Probleme." Diese wur-
den nun in 4 Abschnitten besprochen: 1. Das Leben des In-

dividuums, 2. Die biologischen Verhltnisse der Fortpflanzung,
3. Die Entwicklung der Pflanzenwelt, 4. Die Verbreitung der

Pflanzen. Den Beschluss des Ganzen bildet ein Anhang: ,,Die

historische Entwicklung der Botanik" und das Buch be-

ginnt mit einer Einleitung. Dasselbe ist iu seiner leicht verstnd-
li(dien Ausfhrung und bei seinem allgemein-interessanten Inhalt,

der zu einer denkenden Betrachtung der uns umgelienden
Pfl.anzeuwelt .iiiregt, weiteren Kreisen zu empfehlen. H. P.

Arnold, J., ber den Kampf des menschlichen Krpers mit den

Bakterien. Heidelberg.
Bergmann, E. v., die chirurgische Behandlung v. Hirnkrankheiten.

2. Aufl. A. Hirschwald, Berlin.

Bohle, Gr., \'iirschule ilcr (TCOinetrie. Greven, Crefeld.

Boersch, O., geodtische Lifteratur, auf Wunsch der pernianeuten
t'ommissidii fr internationale Erdmessung zusammengestellt.
4". Georg Heimer, Berlin.

Bredichin, Th., sur l'origine des cometes periodiquo. (Sep.-Abdr.)
Voss' Sort., Leipzig.

Cloetta's, A., Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverord-

nungslehre. 5. Aufl., hrsg. V. W. Fileline. Geb. J. C. M. Mohr,
Freibrg.

Eimer, G. H. Th., die Artbilduus und Verwandts( haft liei den

Schiriettei-liiigen. Eine systematische Darstellung der Abnde-

rungen, Abarten und Arten der Segelfalter-hnlichen Formen
der Gattung Papilio. (Mit 23 Abbildungen im Text und 4 Taf.

iu Fnrbeuilruek). Fischer, Jena.

Ejner, M., ex|ierimentelle Studien ber den Zeitsiiiu. Knrow,

Verl.-Cto., Dor])at.

Feitier, S., l)er die Molekularvoluinina einiger Substistutions-

in-odnkte aromatischer Kohlenwasscrstofl'e. (Mit 2 Taf.^ Franz

Fues, Tbingen.
Filrle, H., ber die eindeutigen Lsungen einer Gruiipe von

Fniditiiiiuilglei(duuigen. Gaertner's Verlag, Berlin.

Gerhardt, A. v., Handbuch der Homopathie. 5. Aufl. Dr.

WilluKir Schwabe. Leipzig.
Goldscheider, F., das Reziprozittsgesetz der achten Potenzreste.

4". (iaertner's Verlag, Berlin.

Inhalt: L. Kny: Ueber Laubfrbungen. (Mit Abbild.)
Der ;uissergewhnlicli warme Mai. Die leuchtenden Nachtwolken

itnl-Uiitersuchuiigeu iilier Elektrieitt. Prof. Dr. ,1 ii 1

zoma.

Faraday. Lxpenment

H. F. Blauford: Wie bildet sich der Regen':' Ka'lix und Rhi-

Neucs ber den Saturn. Lifteratur: Michael
Wiesiier. Bioh>i;ie iler rilaiizeu. ~- Liste.

Verantwortlicher Ivcdakteur: Dr. Henry Potonie, Berlin NW.
, Luisenplatz 8, fr den Inseratenteil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dinmlcra" Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: (i. Bernstein, Berlin SW. 12.

lliei'KU eiiio Itfila;;'.



Beilage zu Nr. 14, Band IV der Naturwissenscliaftlichen Wochenschrift".

Nur Wunderbar Nur
ilmk. 2,.S(> ist Mllers Rmk. i*.S()

Selbstraseur
Neuester Rasierapparat nmit .sidi .Irdonimini selbst uml nlinr

ji'ilc Srinv icn'nki'it rast-li und lidi-lit rasicron kuiiii.

Kein Relssen
' ''

Kein Schneiden
sondern Einfacli und Leicht

Viel Geld erspart der Selbstraseur. Unentbehrlich fr Jeder-

niuiiii, iiKU'lit sicdi inclits s.i sclnndl liezalilt als Dieser.

Preis nur Rmk. 2,80.
\'ersniid ^cni'ii NaeliiialiuiP, Imm v(irl]eri!;(>.r Einseiidun}; von

Rmk. 3,40, Zoll- und Spesenfrei dnndi dns }I;inpide]irit

L. Mller, Wien, Whring, Schulgasse 10.

I RHEINISCHES MIMRALIEH-COMPTOIRl
Dr. A. KB AN TZ

(lliC.J

|(ic,;indet
iSv!. B <> X \ a. Itll. Gcsrndct i.S'i",. |

l'rd.'isckr."iut: Mainz ISVJ. Berlin ISJl, London ISSJ, rmis IS&5. London ISC'i, l'aris IS, I

Dr. A. KB AN TZ IlliC.i

(jc,;indet iSv!. B O \ \ a. Itll. Gcsrndct 1.S3;,.

I'rd.'isckrriutr Mainz Isl-, Berlin ISJl, London isy, raiis 1S&5. London ISC'i, Paris ISK,

S\dnev 1M9, Bologna ISSl, .lnlii|ien h^."p. %
5 Liefert nineralien . KrystalimodeUe in Holz und Glas , Ver- {

Steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc. m
i einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen. Z
1 Mineralien-, Gesteins-, Petrefakten- u. Kystallmodell-Samm- 1
I lungen als Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht. I

Aiirli irrril. Miiiirulirii ii. I'ctrifiil.i.. xnifuhl iiii:i!ii uls nhcli ^
I /// t/t///' Sil innihnni., /i'ilrfsrit i/ih'ni/f. min- in hmif i'/hi ritniii itn'ti . M
I All^lnllliirijr VrlVri.-liniss:. st.ll.ii |Mi|l(.fi,| zu hl. 11-1. -H, I

Empfehlenswerte Pestgeschenke
in .inscliaidiolier. fr .ledorniaiin verstndlielier Sclireiliweise:

ng IVfapr \"" M. .i. Scilleiileil. '6. Aufl., hearljoitet v. I)r.
Ud!> mCCI

j.; Vo.,.s. M. d. Prtr. Sclileidens i. Li.ditdr., IG frb.
Tal', u. srliwarz \'olll)ild., sowie 1.02 Holzsclin. i. Te.xte gr. 8"*.

Mk. l.'i,-; .d,, Ml<. 17. .".(1.

Das Buch der physikalischen Erscheinungen
Xarh \. (piiillcilliii tiir das \'i'r>l.-indnis ui'iti'iiT Kreise bearljeitet

von l'fof. l>r. U. M'liiil/.e. Nene Ausgabe. Mit 11 ('broniolitlio-

graphien. 11 sr. Abliild. und 448 Holzsebnitten. gr. 8". Mk. 10, ;

geb. MU. l-_'..-.().

Tlio nVivcilralicpVipn Ifrftp i'" Dienste d. Gewerbe. Kunst u.me pnysiKauscnen ivraiie
Wissenschaft, x \. Miiih-niin

f. d. Verst.indn. widteicr Kreise Ijearb. v. l*r<il'. 1>I\ K. Mrlllllzc.

'_'. erg. Aufl. M. m; ll.dzs.lin. l.j Sep.-Bild. u. :; l'.untdr. Krt. gr. S".

M. l:l; ueb. M. I.,,

Die Einheit der Natnrkrfte
'::;^:]^::^:^,^^^-.

Autoris. lIidiiTsetzuiig von Pi(,f. Dr. Sebulze. 2. Aufl. _' F.d.-.

M. 12, ;
iu eiiuMi llalbtVanzband gcdi. AI. 11, .

Verlag von Otto Salle in Hraunschweig.
Durch alle Buchhandlungen auch zur Ansicht zu beziehen.

1
.j^^j^^^^^^#j^#.^j^j^j^j^j^#^ j^#j^j^j^j^j^j^j^j^j^j^j^^.^^#j^j^j^^

Mineralien-Comtoir
vnDr. Carl Riemann in Grlitz
euildnddt sein auf das beste assoitirte> I.a-er \.ni (1401

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Aust'illnlielie l'iidsli.vti'u slidien auf Wunsch gratis ujid l'ranco

zur \'erf'4ung.

Ansielitssendungen werden bereitwilligst fraiieo geuiaidit und

liekseiulungen fraiieo inni'rluilb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden iu jedi'ui Umfange zu l)illigen Preisen

zusammengestellt.

Tausehangebnte werden gern entgegengenommen.

Prof. Dr. Thome's
n a t u r g e t r e u

,
1' e i n k u 1 o r i r t c

Oesterrideb-Ungarn und der Selnvidz.

Komplett in 45 Lieferungen 1 ISk., mit 616 prchtigen, naturge-
treuen, mustergltigen Farbendrucktafeln lu bst erkbinndem iCxt.
.\urli in 4 eleg.iuten ( )rig. I l.alldVauzIliiuden gebunden .')3 Mark.
.Vusgezeicdini^t iu Kidn im ( Iktober 1 S.S.S auf der Interuationaleu

flarteidiau-Ausstelluug durcdi die GoldeUC Bledaille" nduzige
ib-r Fa(dditterafur daselbstl). It.itenzaldungen st.ittbal't.

Verlag von Fr. Eugen Khler
[173] in Gera-Untermhaus.

li.T^T^.^l^v^wfilJ^-i^^i-Yl'^sjr^JV.^A^^ =ft^.^-i^ip^.!*:
I W'^^A^T^nr^^^IVn5l?^;ACt^lS^A=l^^^w^.Y.~r^:^

Linnaea. Naturhistorisches Institut.
Berlin NW., Louisenplatz 6.

fi7.'i|

Reichhaltiges Lager iib i naturhistorischen Gegenstnde, be-onders in

Vogelblgen, Eiern, Amphibien und Reptilien, Conchylien, Insekten eh-,

n.^.ueierer Katalog (dur Lehrmittel fr den naturgeschichtUcheu
Unterricht.

Katalo-e steb.'U fraUkO und gratis zu Diensten.

W<J3A'iI^'^fe'ite*:W^c^^^'^WcW^!iM;t'Jy^iWJ4'J-1lA?;^^>JclsJ^:lt'c^:.;!:.-t

J. F. G. Umlauff
Museum u. Naturalien-

Handlung
HainbiiD'j>- IV

euipfleldt Skelette und Rlge von

Sugetieren.Vgeln, Reptilien usw.,
worbei- l*rids\erzeirliuisse ;^ralis

nnil tVauko.
| 1114]

Auerswald'sGhe

Pflanzen |n*'ss'ii
in sauberer Ausfbruug per Stck.

Mk. 2. .')!_). einzelne .Muster nur geg.
iXacbn. - liis<'lit'iiiiad'lii
in vorzglirluu- I^Uialilat billigcu-

als jede k.uikuneuz liel'erl. |l.')ilj

Auerbach i. V. Carl Fiedler.
Orahtwarenfabr.

Johann Mller,
Nadlermeister.

Spezialist der

Wiener Insekten-Nadeln.
^'ieii II. Cirkusgasse 20.

Muster auf \'erlangen gratis und
franko.

| lf>l|

Horch, ^X/'^lt Horch.

Horch! VV tJlL- Horch!

Nh-Maschine Rmk. 5,50

Wunderbar ist die biastung
<l;esnr Maschine, sii' nidit .Alles

\nr/.iiglicli ,
<lcu dicksten StolT,

wie ilen feinsten Chill'on, funk-

tionirt gut, ist reizend ausge-
staltet, oldlirouzicrt, ziert je-

den .^alnn, |1.S4]

Unverzeihlich, wo im Hause
diese .Maschine iiucli fehlt.

Wer htte je gpglaubl. dass

um .Mk.
."i,.">

eine .Xalmiaschiue

her/.uslellcn ist.

Kolossal ist derUm.safz diesei

Maschine, bestelle daher .leder

so'brt, .leder, da selbe bald aus-

verkauft sein wird. Eine Karte

gengt zur P.estellung. Versand
nach allen Wcltrichtungeu, da

.S|ieseu sehr gering, gegen bar

oder Nachnahme. Versandstellc

Ii. :flii]ler. Wien.
Willuill- .Srliul'J. III.



In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung m Berlin sind erschienen:

Aschersoil, Dr. P., Uebei- einige Achillea-Bastarde. Ueber eine

biolof^isflie Eigentluinilichkeit der Cardamine Pratensis L. Zwei

Abhandlungen, abgedrucli.t aus der Festsclirit't etc.". Mit 3 Taf.

in Steindruck. 1873. Inip. 4". geh. 3 M.
Hcrnsteiu . A., Xaturwissenschaftliche Volksbcher. Wohlfeile
Gesainmt- Ausgabe. Der vierten vielfach verbesserten und ver-

mehrten Auflage dritter Abdruck. 21 Teile in 5 Bnde broschirt

12,C0 JC, eleg. geb. 17 ..
Dasselbe. Neue Folge. 10 Teile broschirt 13,20 Jt

, eleg. geb.

16,40 J(.

Naturkraft und Geisteswalten. Betrachtungen ber Natur- und
Kultur - Leben. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage,

geh. 4 Jf. geb. .5.40 Jf.

du Bois - Reyinond, Emil, Ueber eine Akademie der deutsehen

.Sprache. Ueber Geschichte der Wissenschaft. Zwei Festreden,
in rt'entlichen Sitzungen der Knigl. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin gehalten. 1874. gr. 8'^. geh. 1 M.
Das Kaiserreich und der Friede. Leibnitzische Gedanken in

der neueren Naturwissenschaft. Zwei Festreden, in ijft'entlichen

.Sitzungen der Knigl. Preuss. Akademie der Wissenschaften ge-
halten. Zum Besten des Berliner Hlfsvereins der Deutschen
Armeen -im Felde. 1871. gr. 8". geh. 0,75 J(.

Ueber das Nationalgefhl. Friedrich II. und Jean -

Jacques
Rousseau. Zwei Festreden, in ft'entlichen Sitzungen der Knigl.
Akademie der Wissenschaften zu Berlin gelullten. 1879. gr. 8".

geh. 1,60 JL
Voltaire in seiner Beziehung zur Naturwissenschaft. Festrede,

gehalten in der fl'entlichen Sitzung der Kiinigl. Preuss. Akademie

dpi' Wissenschaften zur Gedchtnissfeier Friedrichs IL, am 30. Ja-

nuar 1868. Zum Besten der Nothleidenden in Ostpreussen. 1868.

gr. 8". geh. 0,50 M.
Lieber die wissenschaftlichen Zustnde der Gegenwart. 1882.

gr. S". geh. 0,-50 JL
ISiicIr, Leopold von, Ueber Ceratiten. Eine am 20. Januar 1848 in

der Knigl. .\kademie der Wissenschaften gelesene Abhandlung.
Mit 7 Kupfertafeln. 1849. gr. 4". geh. 5 J(..

Ueber Delthyris oder Spirifer und Orthis. Eine in der Knigl.
Akademie der Wissenschaften gelesene Abhandlung. Mit 2 litho-

graphirten Tafeln und 1 Tabelle. 1837. gr. 4". 2,25 Ji.

Ueber den Jura in Deutschland. Eine in der Knigl. Akademie
der Wissenschaften am 23. Februar 1837 gelesene Abhandlung.
N&bst 1 Karte. 1 typograph. u. 1 lithograph. Taf. gr. 4". 4 J(.

LTelier Productus oder Leptaena. Eine in der Knigl. Akademie
der Wissenschaften gelesene Abliandlung. Mit 2 Kiipfertafehi.
1842. gr. 4". 2 JL

Chamisso, Adalbert von, Uebersicht der nutzbarsten und der

schdlichsten Gewchse, welche wild oder angebaut in Nord-
deutschland vorkommen. Nebst Ansichten von der Pflanzen-

kunde und dem Pflanzenreiche. 1827. gr. 8". 6 JL
Dove, H, W., Darstellung der Wrme-Erscheinungen durch fnf-

tgige Mittel von 1782-18.55 mit besonderer Bercksiclitigung
strenger Winter. I Theil. 1856. gr. 4". geh. 9 JL

Elireiibcrg, ('. CJ., Die das Funkeln und Aufblitzen des Mittebueers

bewirk(URlcn unsichtbar kleinen Lebensformen. Mit einer Kupfer-
tafel. 1873. Imp. 4". geh, 1,50 Jl.

Esclirieht, Dr. F. und .1. Mller, Lieber die arterisen und vensen
Wundernetze an der Leber des Thunfisches, einen merkwrdigen
Bau dieses Grganes. Mitgetheilt von dem Letztern in der Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin im Jahre 1835. Mit einigen
neueren Zustzen. Mit 3 Kupfertaf. 1836. gr. 4". geh. 8 JL

Festsclirift zur Feier des hundertjhrigen Bestehens der Gesellschaft

nat\n liirschender Freunde zu Berlin. Mit 20 Tafeln in Ku]ifer-
unil Steindruck. 1873. hnj). 4". cart. 24 JL

Foerstei", W. , Sannidung populrer astronomischer .Mitteilungen.
1878. gr. 8'. geh. 3 M.

^ 2. Folge. 1884. gr. 8". geh. I,SO JL
Sanuulung wissenschaftlicher ^ ertrage. 1876. gr. 8". geh. 4 JL
Wahrheit und Wahrscheiidichkeit. Vortrag, gehalten im wissen-

schaftlichen Verein zu Berlin am 23. Januar 1875. 1875. gr. 8".

, geh. \ J(,

Frilsch, (<usiav, Ueber das stereoskopische Leben im Mikrosko|i
und die Herstellung stercoskopischer Mikrotypien auf ]ihotogra-

l)his(dii-m Wege. Abdruck aus der ,.Festschrift etc." Mit 1 Carton
und mit 6 Stereoskopen. 1873. Imp. 4". geh. 4,50 JL

(icrstaccker, A., Zur Morphologie der Ortliojitera Amphibiotica.
Abdruck aus der Festschrift etc." Mit 1 Kupfertaf(d. 1873.

Imp. 4". geh. 3,60 J/.

Hilliii, S. , Internationales Wrterbuch der gebruchliidisten
Arzneimitlid in lateinis(du'r, deutscher, franzsischer, englischer
und italienischer Spraidie. Nach der Pharmacopoea Germanica
ed. alter. 1883. Mit Wortregister fr jede einzelne Sprache. 2 Jl

., Gedchtnissrede auf Thomas Graham, gehalten
5er 1869 in der Generalversammlung der Deutschen

HofmauD, A. W.
am 11. Dezember
Chemischen Gesellschaft zu Berlin. Mit dem pliotogra])hischen
Bildniss und Facsimile Graham's. 1870. gr. 8". geh. 1 JC.
Zur I^rinnerung an Gustav Magnus. Nach einem am 14. De-

zember 18i0 in der Generalversammlung der Deutschen Chemi-
schen Gesellschaft zu Berlin gehaltenen Vortrage. Mit Por-
trait und Facsimile. 1871. gr. 8^ geh. 2,80 .//.

Die Frage der Teilung der philosophischen Facultt. Rede zum
Antritte des Rectorats in der Aula der Friedrich-Wilhelms-Univer-
sitt zu Berlin am 15. Octobcr 1880 gehalten. 2. Aufl. Mit einem
Anhange. Zwei Gutachten ber die Zulassung von Realschul-
Abiturieuten zu Faeultts-Studien, Sr. Excelleiiz dem Kniglichen
Minister des Unterrichts erstattet von der Philosoiihischen Facrd-
tt der Kniffliehen Friedrich-Wilhelms Universitt in den Jaliren
1869 und 1880. 1881. gr. 8". geh. 1,50 JL
Zur Erinnerung an Jean Baptiste Andre Dumas. Mit Dumas'

Portrait. 1885. gr. 8". geh. 3 JL
Jger, (iust,, Die Wunder der Unsichtbaren Welt, enthllt

durch das Mikroskop. Eine populre Darstellung der durch das

Mikroskop erlangten Aufschlsse ber die Geheimnisse der N.-itiir.

2. Auflage. Mit 376 Abbildungen, geh. 10 J(, geb. 12 JL
Kirchhofr, G., Untersuchungen ber das Sonnenspectrum und die

Spectren der chemischen Elemente. 1. Theil. o. Abdruck. 1866.

gr. 4". cart. 4 Jl.

2. Theil. 3. Abdruck. Mit 2 Taf. 1875. gr. 4". cart. 4 Jt.

Kliy, L., LTeber Axillarknospen bei Florideen. Ein Beitrag zur ver-

gleichenden Morphologie. Abdruck aus der Festschrift etc."
Mit 2 Tafeln in Steindruck. 1875. Imp. 4". geh. 3 JL

Littrow, Wunder des Himmels oder Gemeinfassliche Darstellung'-
des WeltS3'Stems. Siebente Auflage. Nach den neuesten Fort-
schritten der Wissenschaft bearbeitet von Edmund Weiss, 15n-ek-
tor der Sternwarte und Professor der Astronomie in Wien. Mit
15 lithographirten Tafeln und 148 Holzschnitt - Illustrationen,

geh. 17 J(, geb. 20 JL
Atlas des gestirnten Himmels. Fr Freunde der Astronomie.

Vierte, vielfach verbesserte und vermehrte Auflage, bearbeitet
von Dr. Edmund Weiss, geh. 4 Ji, eleg. geb. 6 J(.

Lclicrer, G., Das Auge und das Sehen. Die Pflege des

Auges, und die Erhaltung der Sehkraft. Mit 56 Holzschnitt-
Illustrationen und 5 Farlie- und Lesetafeln, geh. (i JL geb. 7 , V.

Lwe, Ludwig, Specialarzt fr Ghren- etc. Krankheiten und

dirigireuder Arzt der Berliner Poliklinik. Lehrbuch der Ghrenlieil-

kunde fr praktische Aerzte und Studierende, geh. 7 JL geb. 8 J{.

Magnus, P., Zur .Morphologie der Sphacidarieen, nebst Bemerkungen
ber die Ablenkung des A'egetatiouspunktes der Ilau])tai'l]sen

ilurch den nahe am Scheitel angelegt wertlenden Tochtersiu-oss.
Abdruck aus der Festschrift etc." Mit 4 Tafeln in Steindruck.
1873. Imp. 4". geh. 4 JL

Marteiis, E. von, Die Binnenmollusken Venezuelas. Abdruck ans der
Fests(dn-ift etc." Mit 2 Taf. in Steiiuli uck. 1873. Imp. 4". geh. 6 JL

Mller, Johannes, Ueber zwei verschiedene Typen in dem Bau
der i'rectilen mnnlichen Geschlechtsorgane bei den straussartigen

Vgeln und ber die Entwickehingsformen dieser Organe unter
den Wirbelthieren berhaujit. Mit 3 Ku]ifertafeln. 1838. fol.

geh. 4,50 JL
Ueber die bisher unbekanntiui typischen ^'erschiedenheiten der

Stimmorgane der Passerinen. Mit 6 Kupfertafeln. 1817. gr. 4".

geh. 7 JL
Ueber den glatten Hai des Aristoteles und ber die Verschieden-

heiten unter ilen Haifischen uml liochen, in der Entwickelung
des Eies. Mit 6 Kupfern. 1842. gr. fol. geh. 6 JL
Ueber die Lymphherzen der Schildkrten. Mit 1 Kui)fertMfel.

1840. gr. 4. geh. 1 JL
Mller, Otto, Vergleichende LTntersnidumgen neuerer Mikroskop-

Gbjective. Abdruck aus der Festschrift etc." Mit 1 Tafel in

Steindriu-k. 1873. Imp. 4". geh. 2,50 Ji.

Peters, Vi., Ueber Dinomys, eine merkwrdige neue (Gattung von

Nagethieren aus Peru. Aljdru<-k aus der Festschrift etc." i\lit

4 'l'afeln in Steindruck. 187;!. Imp. 4". geh. 3 J(.

Playlair, W. S., M. D., F. R. V. P. Professor der Gcburtshilf.^ am
Kings College, Arzt fr Frauen- und Kinder- Krankheiten. Die

systematische l'xdnindlnng der Nervositt und Hysterie (durch

Massage u. s. w.i Autorisierte ileutsche Ausfalle \ um A. Tischler,

geh. 2 ,IL

Rose, (iustav, Ueber das Meteoreisen von Lpiicpie in Peru. Mit
2 Tafeln in Steindruck. 1873. Imp. 4. geh. 1,50 Jl.

Salonion, Max. Handbuch der speciellen internen Therapie.
Fr Aerzte und .Studierende. Zweite Auflage. Mit ausfhr-
lichem Register und einer grossen Anzahl ReceiJtfornujlare, geh.
-s .iL S''h. 9 JI. (Fortsetzung folgt.)

lUc KriitMUMiiiii;' des AlMiimcniciits wird liicrdiircli in nciiciijU' Eriiiiioniii- Jicbraclil.

"Verautw Mitliidirr RiMl.iktiMir; \h\ lleurv Pntouii'. Beilin NW. 6, Luisi'iiplafz
VitImu-: FiTd. liuiud.Ts \erlai.'sbcldiaiidlun-, Brrliii S\V. 12.

fr den liiseratcnli'il :

Druck: (1. Bernstein.

liiiiii B*'rn>trin in

ierliu SW. 12,

B.'ili



Verlag: Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.

IV. Band.



114 Katiirwissciiscliaftliclif Wncliensclirift. Nr. 1'

1111(1 gej;-t>ii rasclic Teiiiiieratur-

i;cS'eii zu starke Besdiimuii In

Fig. 5.

Driiseiischuppen von cU-r Blattiiiiterseite zweier deutscher Alpenrosen, nach de Bary. a und h von Kho
ddendron lerrugineum, a in der Flchenausicht, b im Durchschnitt, 142mal vergrssert; c von Rh

hirsutuni, im Durchschnitt, 225mal vergrssert.

B. imperialis, sniaragdina uiul .spleiulida, ruft die steile

Erhebung- der vdii den feinsten Nerveiiauszweigungen um-

spannten Felder des Fidlgcwebes ganz iinlielie Erscliei-

mingen hervor.

Die Haarbiidungen der Olierhaut sind, wie sie zur

Lebensweise der betretfenden PHanzen in engster Be-

ziehung stellen, auch fr die ussere Erscheinung iiirer

Belaubuiig sehr inaassgcbend. Zunchst sei liervorge-

iiobeii, dass Bltter, welche in erwaelisenein Zustande
vollkdinnicn glatt sind, sehr gewhnlich mit weichem
Flaum bedeckt aus der Knospe hervortreten. In dem
Haarkleide bietet die Natur den jungen Organen Schutz

gegen schdlieiie Eintiiisse, insliesonderc gegen allzu

reichliche ^'cnlllllstllng

Wechsel, viclleiclit aueli

crsterer Beziehung
sind besonders die

in den Knospen ge-
whnlich sehr zahl-

reich vorkoimiien-

den Drseniiaare
von Bedeutung,wel
che alle Theile der-

selben mit einem

Ueberzuge von

Harz, Giunnii oder
einem Gemenge
beider liedccken.

Nicht selten

sind aber auch die

Haare von lngerer
Lebensdauer, oder
es bleiben, wenn
ihre Zellen auch
fridier oder spter
ihr lebendes Pro-

toplasma verlieren,

ihretodten, iiiitLuft

erfllten Zcllstoft-

gerste an Stengeln
und Blttern erhal-

ten. Selbst in die-

sem Zustande kn-
nen sie fr das Le-
bendesGesanimtor-

ganismus noch \(iii

Bedeutung sein.

Aus dem ber-

reichen Beobach-

tungsmateriale kn-
nen hier nur wenige
Px'ispiele herausgegriffen werden, welche zu unserem
'riiema in nherer licziehuiig stehen.

Die matte, graugrne I'^rbung der als Zierstraiudi

hochgeschtzten Dcutzia scabra und ihrer Verwandten
wird durch beraus zierliehe Sternhaare verursacht, ^velche
Ober- und Unterseite bedecken. Sic sind streng einzellig,
d. h. sie sind Auswchse einzelner Epidermiszellen. (Fig. 4).
Aehnlichc llaarbiiduiigen treten in der Familie der Kreuz-
blthler i Cnicifcren ) auf, zu welcher der Goldlack, die

Le\koje und andere ZierpHanzen gehren, nur dass hier
die Strahlen der Haare der (Jberhaut nicht flach auf-

sich von ihr erheben und in Zahl und
Bei der silber-

wt'isscn Salvia argentea iicsteht die zottige Px'kleidung
der Bltter aus llaar> ii. welche sich aus reilienfrmig
angeordneten Zellen aufbauen. Die untersten, zart-

wandigsten dieser Zellen siiul
,
wie bei manchen anderen

Pllaiizeii trockener Kliiiiatc, befhigt, Wasser in tropfbar

flssiger Form aufzunehmen*). Die reichste Entwickelung
eines Ilaartilzes auf den Blttern bietet unter den in

Deutschland einhciniischen PHanzen wol die stattliche

Kaiserkerze (Verbascum Thapsus).
Sehr hutig treten die Haarbiidungen in Form flacher

Schppchen auf, welche sich entweder mit ihrem Bande
der Epidermis einiVigen oder auf cinein Stiele befestigt
und dann meist flach ber ihr ausgebreitet sind. Ersteres

flndeii wir bei den Furnikrutern, wo die ber Wcdelstiele
und Nerven vertheilteii Sprcuschuiipen im Alter mehr
oder weniger dunkle, bei gewissen Arten tief schwrzlich
braune Frbung annehmen, was der Belaubung der aii-

muthigen Pflanzen ein ganz eigenartiges Geprge verleiht.

Gestielte, flach ausgebreitete S(diu|ipen mit sehr regel-

nissii;- strahliger Aiiordiiuni>- il

^^Pr^nf^F^^^

Fig. (!.

Driisenlmar von der Blattunterseite von Gym-
nogramnie tartarea, nach de Bary. A in frischem

Zustande, 142 mal vergrssert; 11 nach mo-
mentaner Kinwirkung von kaltem Alkohol,

375 mal vergrssert.

Fig. 7.

liuerschnitt durch das ussere (iewebe eines

erwachseneu Knotens von Saccharum oflici-

narum, nach de Bary. 142 mal vergrssert.

ilirer Zellen tragen z. B. die

Bltter der Oel-

weide (Elaeaguus
angustifolia), des

Seedornes fllippo-

pliae rhamnoides)
und des Oelbaumes

(Oleaeuropaea).Bei
letzterem ist der

scharfe Contrast

zwischen der tief

dunkelgrnen,gln-
zenden Oberseite

des Blattes und sei-

ner silberweissen

Unterseite, welcher
die schwermthige
Physiognomie des

Baumes in erster

Linie bedingt, zum

grossen 'J'heile der

Anwesenheit der

kleinen Seluiiip-
clien zu verdanken.
Solche von et\\as

complizirterem Bau
findet man auf den
Blttern der Ana-
nas und der meisten

anderen Bromelia-
ccen. Auch in die-

ser Familie ist bei

einigen Arten der

Nachweis geliefert

liegen, sondern

Stellung viele Unregelmssigkeit zeigen.

worden, dass die

Haare befhigt sind,
Wasser aufzuneh-

men und es den grnen Zellen zuzufhren. In ausgesprochen-
ster Weise gilt ilies von der in Westiiidii'ii heimischen Til-

landsia usnoides, einem unstdicinbareii Pflnzchen, dessen

fadenfrmige, mit kleinen Bltterbscheln besetzte Stengel
vom Winde abgerissen, auf weite Strecken fortgefhrt
und so durch Zutall um Baumzweige geschlungen werden.

Die schlart" von ihnen herabhngenden silberwcissen

Sch<i])fe erinnern viel mehr an eine Bartflechte als an

eine Blthenpflanze. Da die genannte Pflanze in diesem

Zustande vollstndig wurzellos ist, muss sie ihren ganzen
Wasserbedarf durch die ber Stengel und Bltter zer-

streuten Schupi)enhaare decken**).
Die Drsenhaare s])ielen im Leben der Pflanzen zwar

im Allgemeinen eine sehr betlcutsamc Rolle, bestimmen

*) Verp;!. E. Gregory, Comp.'vrative Anatnmy of tliR Filz-like

Hair cdveriiif; ot" l^eat -Organs. Zrich, 18SG.

**) Vorj:!. A. F. W. Scliinijier, Dii' cpipliytisclie VegC'tatioii

Amerikas, 1888, \>.
(IS iX.
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aber ihre ussere Erscheinmii;- iiicist in i;crinft'creni Grade
als die sonstigen Haarhiidung-en. Doeii g'iebt es von
dieser Regel einige sehr liervorstecliende Ausnalinien.

So sind es /ierlielie, flaeiie I)riisensc-iin|i|)en, welclie der

Unterseite der liliitter unserer stattlichsten deutscjien

Alpenrose (Rliododcndron ferrngineunii ihre eliaraeteristi-

sclie rostbraune Frbung verleiben (Fig. 5); und wenn
wir die Bltter mehrerer als Zierden unserer Grten lic-

kannten Primeln (z. B. Prinnda Aurieula und P. farinosa)
und einiger in Warmhusern mit Vorlielte gepflegten
Farnkruter ( (ivunuigranune ealomelanos, G. sulphurea,
Notoehlaena nivea ete.i mit wiMssem, bezw bjassgelbem
oder tief goldgelbem Reit' bedeckt tinden, so verdanken
wir dies zahlreichen, sehr eint'aeh gebauten Drsenhaaren,
welclie aus ihren einzelligen Kpt'ehen ein harziges Ex-

cret in feinen, strahligen Fden ausscheiden (Fig. 6).

Bei oberflchlicher Betrachtung knnte nnxn versucht

sein, auch die Reifliiidung auf der Aussenseite zahlreicher

anderer Pflanzen auf dieselbe Ursache zurckzufhren;
doch handelt es sich hier fast ljcrall um die Ausscheidung
von Wachs, welches sieh von dem durch die Bienen er-

zeugten in seinen chemischen Eigenschaften nicht wesentlich

unterselieidet.

Die Wachsliildung hat fr die Function der pflanz-
lichen Oberhaut eine lioiie Bedeutung. Bei Einlagerung
in die Aussenmendiran steigert das Wachs deren schwere

Durchlssigkeit fr Wasser in tropfbar -flssiger und in

I
Gasform. Nicht selten wird es in so g-rosser Menge er-

zeugt, dass es aus den Membranen nach aussen hervor-

tritt. Es kann dies in verschiedenen, fr die jeweilige
Pflanze meist characteristischen Formen geschehen.

Am hutigsten sind Ueberzge von kleinen Krnehen,
welche sj)arsam oder dicht gedrngt nel)eneinanderliegen
und an erwachsenen Theilen nutunter selbst kleine Hauf-
werke bilden kimen. Auf solche Weise konnnt der zarte

Duft auf rt'ifen Pflaumen und anderen Frchten und der
matte Silberglanz auf den Blttern des Koldcs, der
Schwertlilien und zahlreicher anderer Pflanzen zu Stande.
Die hierdurch bedingten Lichtefleete halien auf Maler
von Blumen und Stilllebcn stets einen besonderen Reiz

gebt. Bei reichlicherer Abscheidung- tritt das Wachs
hufig in Form krzerer oder lngerer Stbchen auf,

welche, seid^recht von der Oberflche entspringend, am
Ende sieh nicht selten rankenartig einkrinmen. Stehen
sie dicht gedrngt nebeneinander, so knnen sie seitlieh

miteinander verschmelzen. Beispiele fr diese Form bieten

insbesondere die Familien der Grser und der Cannaeeen;
1 in hervorstechender Weise findet man sie beim Zncker-
I rhr (Saccharuni officinaruni, Fig. 7) und bei Ileliconia

farinosa. In anderen Fllen wieder sind es cmitinuirliche

Ueberzge von Wachs, welche die Oberseite bedecken,
l'eini Dachwurz (Sempervivum tectorum) und auf dem
Laube der Lebensbume (Arten von Thuja) Ijildet der

Ueberzug eine zarte Glasur; auf Stamm und Blttern der

Wachspalmen Oeroxylon andicola und Klopstockia cerifera

erreichen die Krusten so erhebliche Di(d<c, dass die Ge-

winnung von Wachs aus ihnen der Mhe hdmt. Die statt-

lichen silberweissen Wedel der genannten Palinenarten

gehren zu den fesselndsten Erscheinungen unserer Warm-
huser.

Alle bisher erwhnten Flle matter Belaubung haben,
so verschieden sie im Einzelnen sind, das miteinander

gemein, dass die Abschwchung der grnen Frbung an
der Aussenflehe zu Stande kommt. In dem einen

Falle sind es Haarl)ildungen, in dem anderen Wachs-
oder Harzausseheidungen, welche das reine Chlorophyll-
grn der Assiniilationszellcn fr das Auge mehr oder

weniger vollstndig verdecken. Die Erscheinung der

bctretfenden Bltter zeigt das Gemeinsame, dass sie von

dem auffallenden Lichte nur einen geringen Theil re-

flectiren.

AVie verhlt es sich nun aber mit jenen weissgebn-
derten oder weissfleckigen Blttern, d(>ren Liehtspiegelung
von der der noi-malgrnen Bltter nicht ci-|irblich ver-

schieden ist oder dieselbe sogar bertrifft '.-'

Man beoiiachte z. B. die als Ampelgewchs allver-

breitete Tradescantia zebrina. Zu beiden Seiten des
Mittelnerven wird die Blattspreite der Lnge nach von
zwei breiten, silberweissen Streifen durchzogen, welche
bei directer Besonnung einen eigenthndichen (ilanz zu-

rckstrahlen. Dass an den weiss(>n .Stellen vmi Wachs-

ausscheidungen oder llaarbildungen keine Rede sein kann,
ergiebt schon der flchtigste Augenschein. Da.ss nicht

etwa Chlorophyllkrncr fehlen, zeigt die gleichmssig
grne Frbung bei durchfallendem Lichte und der Um-
stand, dass die Bltter ihre Silberstreif(Mi verlieren, wenn
sie unter dem entleerten Reeipienten einer Luftpumpe mit

Wasser inj'icirt werden. Diese letzte Thatsache im Ver-

eine nnt der inicrosco])ischen Untersuchung des Blatt-

querschnittes lsst keinen Zweifel darber, dass zwischen
der Epid(>rniis und dem (diloropbyllhaltigcn Assimilations-

gewebe lufthaltige Zwischenzellrume vorhanden sind, an

deren Grenze die Lichtstrahlen gespiegelt werden. Der
auf solche Weise erzeugte Silberglanz verdeckt dem Auge
das Grn der tieferen Gewebeschichten.

Lichtert'ecte, welche durch stellenweise stattfindende

Ablsung der Epidermis von dem unter ihr liegenden Ge-
webe hervorgerufen werden, treten vielleicht nirgendwo
schner her\or als bei den Blatt-Begonien. In ihren

inannichfaltigen Farbengestaltnngen hat der nmderne
Gartenbau einen seiner s(di<insten Triuniidie gefeiert. Auf
einem zwischen Grn und Purpurroth schwankenden
Grundtone kommen durch Aufsetzen von Silber- und
Bronceliehtern auf die zwischen den Nerven hervorge-
W(ilbten Facetten Wirkungen zu Stande, wie sie in hn-

licher Vers(diiedenheit und ^'ollemlung kaum bei einer

anderen Pflanzengattnng bekannt sind. Jede grssere
Gartenbau-Ausstellung giebt Zeugniss von dem, was die

Cultur hier geleistet hat.

Fr das Zustandekommen eines Silberglanzes, wie
Tradescantia zebrina und die Begonien ihn zeigen, ist es

brigens gleichgiltig, (d) die spiegelnde Luftschicht sich

dicht unterlialli der usseren Zelllage befindet. Bei Ma-
ranta sanguinea und Pe])eromia ariaefolia, var. sangninea
z. B. liegt sie untei'hall) des sich ihr anschliessenden

Wassergewebes, welches bei den letztgenannten Pflairzen

hufig 4 .^) Zellschichtcn dick ist.

Es bleibt uns nun noch iUirig, diejenige Art von

Weissfrbung zu betrachten, von welcher der Gart(>nbau

der (icgenwart fr die Sidiafl'ung nianniclifaltiger

Laubschattirungen wol den nu'isten Gebrauch macht.
Fast will es uns bednken, als ob hierin des Guten etwas
zu viel geschhe und als ob diese Geschmacksrichtung
einen ebenso krankhaften Oharacter trge, wie die Er-

scheinung, deren si(^ sich bemchtigt hat. Will die Land-

scliaftsgrtnerei den Ehrennamen einer Kunst verdienen
und nicht zur Eft'ecthasclierei herabsinken, so darf sie

das hohe Vorbild der Natur nicht aus den Augen ver-

lieren. Die Natur aber erzeugt weissfleckige und wei,ss-

berandete Laubbltter nur gelegentlieh und sparsam.
Nirgendwo greifen solche Pflanzen bestinnnend in die

Physiognomie des natrlichen Landschaftsiiildes e'in.

Kaum giebt es eine ihres Blttersebniuckes wegen
cultivirte Pflanze, bei welcher die (trtner sich nicht einer

gelegentlieh auftretenden Panachre" bemchtigt htten,
um sie durch Zuchtwahl zu fixiren. Jedernninn kennt die

Kieben, Rstern, Alioridiiuime, deren L;\iiiibl;itter zum
kleineren oder grsseren Tlieile das normale (irn mit
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blasserer Fiirltnni;- oder rciiiciii Weiss vertanscht liabcii.

Tlnicii i;cscllcii sich Epliuii, Iimiicriirii, das aiid^ras
(Plialaris arundiiiaeea) und zalilrcicdie ijcrpinnrciidi' Stau-

don zu. Schon die Untcrsuciiuni;' nnt Idosscni Auf;e zeij^t,

dass es sich in allen diesen Fallen um eine von den
frher l)esjirocheuen sehr verschiedene P^rscheinunj:: han-

delt; die bleichen Stellen werden im durchfallenden

Lichte nicht uriin. Microscopische l'riifunii' erweist Fehlen

der r'hhirophyilkrner an Stellen, wo solche in normal-

i;riinen liltteni vdriianden sind. Da das chhn'0]ihyllfreie
Gewebe von lufthaltii;('n Intercelhilarrunien durchsetzt

ist, nuiss infoli;e der uin"e;;elniassii;en inneren Spiej;elung
und Zerstreuung der I^ichtstrahleu das annhernd reine

Weiss entstehen, \\ie solches nicht selten zu beobachten
ist. Uehriji'ens sind die extremen Flle durch Ueberynj^'e
nicht nur au verschiedenen iilttern, sondern auch an
derselben lUattspreite verknpft. Am IJande der bleichen

Stellen ist der Chlorophyllverlust hutig- kein vtdlstndiger,
und es entsteht so ein abgetimter, blassgrner Kahnien
um das weisse Feld.

Unter dem Nanum der Panachiruui;'- wird gcwrdin-
lich auch jene Farbenabwcichuni;' beo-rifil'en, bei der die

Laubbltter nnniialgrner Ptlanzeii gel bHeckig sind. In

freier Xatur tritt diese Erscheinung noch seltener auf als

die vorige; doch hat sie unter der Hand des Grtners
bei manchen Arten eine grosse Bestndigkeit gewonnen.
Ich brauche nur an die allverbreitete Aucuba japouica
zu erinnern, von der man in den (irten nur selten noch

(in rein grnes Exemplar zu Gesieht beknnnt; ferner an
Abutilon Thompsoni, welches infolge .seiner Neigung zur

Panachirung der Bltter zu interessanten Versuchen iUier

Pfnipfbastarde Veranlassung gegeben hat. Unter den
Zierstruciiern der Parkanlagen ist in erster Linie die

goldgelb belaubte Form des Flieders (Sambncus nigra)
zu nennen; unter den Bewohnern der Warndiuser die

jetzt hochmoderneu gelbtlcckigen Croton-Arten.

An allen gelben Stellen ist der grne Chlorophyll-
farbstort' durch einen gelben Farbstoft' ersetzt. Wahr-
scheinlich ist derselbe identisch nnt dem der herbstlich

gefrbten Bltter. Die Protuplasmakrper, welche dem
vernderten Farbstotf als Substrat dienen, haben an
Schrfe ihres Umrisses eingebsst.

Bemerkeuswerth ist nocii, dass an gelben ebenso wie
an weissen Stellen das Blattgewebe gew(ilinlicii eine ge-

ringere Dicke zeigt, als an normalgrncn Stellen. Es
kann dies entweder nur durch eine geringere Grsse der

Zellen oder ausserdem noch durch eine geringere Zahl
von Zellschicbten bedingt sein.

Was wir im Obigen an Abwei(diungen von der rein

grasgrnen Frbung kennen lernten, ist, wie des XluM-cn

ausgefhrt wurde, in der Mehrzahl der Flle durch eigen-

artige Besehatfenheit der (bertiche oder abnormes Auf-

treten von spiegelnden Luftrumen bedingt oder eudlicii

dadurch, dass die Bildung des Cblorophyllfarbstoffes
stellenweise unterl)leibt oder dass ein gell>er Farbstoff au
seine Stelle tritt. (cbluss folgt.)

Wie bildet sich der Regen?
Nach H. F

(Seh

Als eine fast unvernderte Itegel, oder wenigstens
eine mit wenigen Ausnahmen, sind aufsteigende Luft-

strme diejenigen, welche Wolken und Regen bringen,
whrend sinkende Luftstrme trocken sind und schnes
Wetter bringen. Und dieses gilt, was auch immer die

unnnttelbare Ursache dieser Bewegungen sein mag. Jetzt

k('imien wir zur l'x'trachtung jener grossen, bereits ange-
deuteten licispiele bergehen.

In der grossen Werkstatt der Natur, soweit es

wenigstens unsere Erde betrifff, gehen alle Bewegungen
und alle Vernderungen mit nur wenig Ausnahmen, selbst

die Bewegungen und Krfte lel)ender Wesen, eidweder
mittelbar oder unniittcli)ar von der Thtigkeit der Sonne
aus. Nirgend ist diese Tiitigkeit unmittelbarer un<l

otTcidiart sie sich berraschcn<ler, als bei den Bewegungen
der Atmosphre. Wre die Sonne erloschen und, wie es

vielleicht naeli laugen Zeitrumen sein mag, eine feste

kalte Kugel geworden, sn wrden einige Tage gengen,
um unsere bewegliche und sich fm'twhrend ndernde

Atmosphre in eine unbewegliche, wasserfreie Hlle zu

verwaudeln, die ruhig auf einer leblosen Erde liegt und
sieh in einer mehr als arktischeen Klte befindet. Wegen
solch eines AVelteudes knnen wir aber, trotz der ver-

muteten abnehnu-mlen Energie unserer Sonne, eine ver-

nnftige Hoffnung aufrecht erhalten, dass \\\v noch sehr

weit da\()n entfernt sind.

Indem wir die allumfassende \\'iclitigkeit der Sonne
im (ieisle behalten, wollen wir sehen, wie die grossen

atmosphrischen Bewegungen durch die Art und Weise
bestinnnt sind, in welcher die Erde ihre (Utertlche den
Sonnenstrahlen darliietet. Da die auf jedem Teile der
Erdiil)ertlclie rnipfangene Menge der SmnuMnv iirme von
der Kichtung ihrer Strahlen, i. a. W. von der Hhe ab-

hngt, bis zu welcher die Sonne am Himmel Mittags auf-

Blaiiford.

luss.)

steigt, so folgt bekanntlich hieraus die Einteilung der Erde
in Zonen. Es lsst sieh nun experimentell sowohl als

auch aus allgemeinen physikalischen (iesetzen beweisen,
dass unter diesen Umstnden ein Abfliesseu der Luft in

der klteren nach der wrmeren (icgend in den unteren

Teilen der Atmosphre und ein entgegengesetzter Str(nn

in dem oberen Teil vor sich gehen nniss. Und bis zu

einer gewissen Ausdehnung herrschen diese eonstanten

Winde ungefhr 30" auf jeder Seite des Ae<iuators als

sogenannte Passatwinde vor, welche im unteren Teile der

Atmosi)hre nach dem Aequator und in den oberen Luft-

regi(men als oliere Passate in betrchtlicher Ibihe ber

der Erdoberflche in entgegengesetzter llielitung widien.

In der Nhe des Aecpuitors giebt es eine um die

ganze Erde sich erstreckende Zone, in welcher das Baro-

meter niedriger steht als nrdlich oder sdlieh. Dieselbe

verdankt ihre Entstehung der grsseren Sonnenwrnu!
und gegen sie wehen die Passatwinde. Sie wechselt bis

zu einem gewissen Grade mit den Jahreszeiten, indem

sie im Sonnner der nrdlichen llalbkugid nrdlicher und

in dem der sdliciien llallkugel sdlicher liegt; ihre

durchschnittliche Lage ist etwas nrdlich vom Aequatm-,
weil auf der nrdlichen Halbkugel sich mehr Land be-

findet als auf der sdlichen, und weil Land durch die

Sonne strker erwrn\t wird als der (V,ean.

Dieses einfache ^^'indsystem <ler unteren und oberen

Passate erstreckt sich weder um die ganze Erde no(di

ber ;)()" oder 4" Breite in jeder Halbkugel. Bestnde
die Erdoberfielu' einfrmig aus Land oder Wasser, so

wrde wahrsclunnlich ein System von Passaten um die

ganze Erde \<n-handcn sein, die von beiden Seiten gegen
den .\e(|uat(U' wehen; aber selbst in diesem Falle wrden
sie sich, wenn berhaupt, nicht \\v\ ber ihre gegi'U-

vviirtigcn (ireuzen erstrecken. Erstens bildet jede gnissere
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Ijaiidniasst' ein niiabluiiif;if;'es System mui liUrtstniineii,

da (las Ijaiiil im SomiinT lieisser und im Winter i;lti'r ist

als der O/.ean. Im yoummr bestellt daiier eine iS'cif;-uni;-

zu einem Einstrmen der Luft von der See naeli dem
Land in der unteren Atmosphre und einem Ausstrcimen

in der oberen, und im "Winter liudet das (iei;cnteil statt;

und diese Neii;'nni:- moditiziert oder uiitei'brieiit das System
der Tassate. leh iiabe diese Neii;im;- ganz klar bei den

Jlonsuns Sdostasiens nacligewieseu, wo sowohl in den

iudisehcn als anch in den ehiucsisehen Gewssern im

Sommer ein Siidwestwind die Stelle einninnnt, welche bei

Abwesenheit des asiatischen Kontinentes von einem Nord-

ostpassat ciniienonnnen werden wrde. Und nur im

Winter weht ein Nordostwind, der dann Nordostmonsun f^e-

nannt wird. Zweitens wrde sieh das System der l'assate,

wie bemerkt, in keinem Falle weit ber seine S'eji'PH-

wrtig'cn Grenzen der geographischen Breite ausdehnen

kfhmen, weil unsere Erde eine Kugel und kein Cylinder
ist. Eichten wir unsere AufnuM'ksand^eit einen Angenldick
auf die oberen l'assate, welche vom Ae([uat()r nach den

Polen wehen; der Aequator bildet einen Kreis von

5400 Meilen Umfang-, die Pole sind l)losse Punkte, und
deshalb muss die ganze Luft, welche nach den Polen

weht, in jedem Falle zurckkehren, ehe sie den Pol er-

reicht und zwar, ehe sie weit auf ihrer Fahrt gekommen
ist. Und thatschlich kehrt ein grosser Teil derselhen

zwischen nO" und 4U" lireite zurck, welches, wie bereits

liemerkt, die Grenze der Passate bildet. Ein Teil des

Kestes sinkt zur Erdoberflche herab und bestreicht den
nrdlichen atlantischen und stillen Ozean als Sdwestwind.

Auf der Karte, welche die durchschnittliche Ver-

teilung des Luftdruckes im Januar darstellt, lietinden sich

zwei etwas unterbrochene Zonen hohen Drucks ber dem
Ozean in diesen Breiten. Diese bezeichnen die (TCgenden,
in welchen die oberen Passate zur Erde niedersinken und
die unteren Passatwinde beginnen. In allen hheren

Breiten, sowohl in der nrdlichen als auch der sdlichen

Halbkugel, steht das Barometer ber dem ( )zean niedrig
meistens sogar niedriger als ber dem Aecpiator; die

Gegend zwischen den Zonen liohcn Drucki's und dem Sitz

niedrigstiMi Druckes hat vorherrsehcnd Sdwest-, oder

jedenfalls westliche Winde. Da England an der Grenze
dieser Kegion niedrigen Druckes liegt, so sind die Sd-
westwinde dasell)st vorherrschend.

Nun erheben sich aber zwei Fragen: Ei'stcns, warum
sind diese ^^'inde westliche und nicht einfach Sdwinde?
und zweitens, wie kommt es, dass das Barometer ber

dem uordatlantischen und nrdlichen stillen Ozean, und
auch auf der sdlichen Halbkugel in hohen Breiten, so

niedrig steht, da doch, wenigstens im Winter, die Sonnen-
wrme in diesen Breiten so sehr geringer ist als in den

Trollen? Offenbar rhrt dieser geringe Druck von einer

anderen Ursache als der Wrme der Luft her. Die Er-

klrung dieser bemerkenswerten Verteilung des Luftdrucks,
der Existenz zweier Zonen hohen Druckes in Breiten von
BO" bis 40" und sehr geringen Luftdruckes in h(iheren

Breiten, ausser so weit sie durch die Abwechselung von
I^and und Wasser modifiziert werden, wurde zuerst von
dem amciikanisehen Physiker Prof. Ferrel gegeben. Der

vollstndige Beweis derselben kann nur durch die Be-

trachtung eines etwas versteckten mechanischen Gesetzes

erlangt werden, aber eine allgemeine ^^lrstcllung von den
wirkenden Ursachen kann aus sehr einfachen Betrach-

tungen gewonnen werden, die mit einem Erdglobus de-

monstriert werden knnen.
Ausgehend von der wohlbekannten Thatsaehe, dass

die Erde sich in 24 Stunden einmal um ihre Axe dreht,
wollen wir sehen, was daraus folgen wrde, wenn wir

iinnehmen, dass eine Menge i)onderablcr Materie pltzlich

\-om Aequator in eine Breite von (iO" versetzt wrdi'. Da
der Umfang der Erde jini Ae(iuator r)40 Meilen betrgt,
so legt jeder auf dem Aecpiator scheinbar in Khe be-

findliche Kfirper in einer Stunde 225 Meilen zurck. Aber
in einer Breite \(iu (iO", wo die Entfernung des Krpers
von der Erdaxe mn- halli so gross ist als am Aequator,
wird er in einer Stunde nur II2V2 Meile fortbewegt, und

am Pol dreht er sich in 24 Stunden nur um seine eigene
Axe. Nehmen wir nun an, eine Luftmenge wrde phitzlich

vom Aequator in die Breite von U" versetzt, mit der st-

lichen Bewegung, die sie am Aequator besass, so wrde
sie sich jetzt zweimal so schnell nach Osten bewegen als

jener Teil der Erde, und fr irgend einen auf der Urde

stehenden Mensehen wiu'dc ein Westwind mit einer einen

Orkan weit berfi'cfl'cnden Strke wehen. Die Luft wrde
sich in 1 Stunile 112^/., Meilen schneller bewegen als die

Erde. Ja, ihre Bewegung wrde thatschlich noch weit

grsser sein. Vermge eines mechanischen Prinzips, be-

kannt als <las Gesetz von der Erhaltung der Flchen,
welches besagt, dass jeder um einen ('entrali)iinkt rotierende

K<irper unter dem Einflsse einer Kraft, die ihn nach

jenem Punkte treibt, in gleichen Zeiten gleiche Flchen
beschreibt, wrde die Luftmenge anstatt mit nur 112\2
Meilen sogar mit 337 V2 Meilen in der Stunde schneller

rotieren als jener Teil der Erde. Es ist nicht ntig,
hierauf nher einzugehen, weil die den oberen Passat

bildende Luft nicht phitzlich in hhere Breiten versetzt

wird, sondern 1 oder 2 Tage gebraucht, um ihre Strecke

zurckzulegen, und in der Zwischenzeit geht bei weitem

der grsste Teil ihrer stlichen Bewegung durch die

Reiliung an dem in entgegengesetzter Eichtung wehenden
unteren Passat verloren. Der Punkt, auf den wir unsere

Aufmcrksands.cit zu richten haben, besteht darin, dass,

wenn die oliercn Passate zur Erde sinken, sie etwas von

dieser stlichen Bewegung beibehalten und nicht als Sd-,
sondern als Sdwest- oder AVestsdwest-Winde wehen.

Andererseits kommt der nach dem Aecjuator wehende
Passat aus einer Breite, wo die stliche Bewegung ge-

ringer ist als am Ae(piator, und seine eigene stliche Be-

wegung ist daher geringer als die der Oberflche, welche

er Ijcstreicht. Ein Mensch, der auf der Erde stt'hf, wird

daher schneller ostwrts bewegt als die Luft, und diese

scheint gegen ihn deshalb von NO. zu wehen. Aehiilich

scheint sdlich vom Ae(|uator der untere Passat aus SO.

anstatt aus S. zu k(nnmen. So haben wir also in beiden

Hall)kugehi ein System westlicher Win<le in allen hrdieren

Breiten als 40" und ein System ('stlichcr Winde die

I'assatwinde zwischen ungefhr 30" und dem Aeijuafor;
und wenn die Erde ent^veder ganz aus Land oder ganz
aus Wasser liestnde, wrde dieses System um die ganze
Erde herrschen.

Nun ist es der Di-nck dieser Winde, nuter dem Ein-

flsse der Gentrifugalkraff , welcher die beiden Zonen
hohen Barometerstandes in 30" bis 40" Breite und den

sehr niedrigen Druck in hheren Breiten verursacht. Es
ist nicht schwer zu verstehen, w ie dies kommt. Die Erde
ist Ijckannflich nicht eine vollk(nnmenc Kugel, sondern

ein sogenanntes abgciilattctes S|ihroid. Die Alqdattung
ist durch die Rotation der Erde um ihre Axe entstanden,
und wenn dieselbe sehneller roticM'te als gcgenwi'tig,
wrde sie an den Polen noch mehr abgeplattet und in

den Tropen noch mehr ausgeiiaucdit sein; wenn weniger
schnell, wrde die Abplattung und die Ausliauchung ge-

ringer sein.

Genau dasselbe lindet bei den erwhnten \\'cst- und

Ostwinden statt. Die A\'est winde drehen sieh schneller

als die Erde und strelien daher, die Atmosphre am
Aequator strker auszubauchen als die feste Erde; daher

ben sie gegen <len .\e(|uator. d. h. nach rechts v(Ui ihrem
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We^e auf der nrdlichon Halbkug-el, einen Druck aus,

und diese Xeii;ung- nimmt in hiieren Breiten zu. Oest-

lielie Winde streben andererseit.s dahin, die Atmesplire
nieiir ku.cHiirnn'i;- zu niaelien, un<l sie ben auf ihrer Halm
auf der niirdlieiien lialbkuj;el el)enfails einen Druek naeh

rechts, also nach den Polen zu aus. In der sdlichen

Hemisphre ist es natrlich umgekehrt. Das Ergebnis
dieser beiden nach entgegengesetzten Seiten ausgebten
Drucke besteht darin, dass die beiden Zonen hohen
Barometerstandes in den Breiten, in denen wir sie finden,

erzeugt werden, nndicdi zwisciien dem stlielien Passat

und den westliehen ^\ inden, die aus den oberen, zur Erd-

oberflche geornokenen Passaten bestehen. Der niedrige
Barometerstand iKiherer T5reiten wird in derselben Weise
durch die Westwinde hervorgerufen.

So tinden wir also, dass dieses ganze Windsystem
und die daraus resultierende Verteilung des Luftdrucks,
wie sie vom Barometer angedeutet wird, das Ergebnis
der Wirkung der Sonne in den Aef|uatorialgegenden ist.

Diese giebt dem ganzen System die bewegende Kraft, so

weit wir es verfolgt liaben, und diese bringt die erwhn-
ten grossen Ungleicldieiten des Luftdruckes hervor.

Es bleibt jetzt zu sehen, wie Strme durch westlielie

Winde erzeugt werden. Sofern sie irgend eine sdliche

Richtung beibehalten, bewegen sie sich in der nrdlichen

Halbkugel gegen die Pole, d. h. sie rcken von allen

Seiten gegen einen blossen Punkt vor. Ein Teil von
ihnen nniss daher bestndig zurckkehren, da die Breiten-

kreise innner kleiner werden. Aber sie sind jetzt Ober-

flchenwinde, und um zurckzukehren, mssen sie empor-
steigen und als oberer Luftstrom zurckfliessen. Dieses

thun sie, indem sie grofse Luftwirbel bilden, in deren

Mittelpunkt das Barometer sehr niedrig steht, und ber

weleliem die Luft aufsteigt, und diese grossen Luftwirbel

bilden die Strme der gemssigten Zone und unserer

Breiten. Das Aufsteigen und die dynamische Abkldung
der Luft in diesen grossen Wirbeln veranlassen die lang-
dauernden Regenflle bei feuchtem, strmischen Wetter.

Wie die Wirbel entstehen, oder vielmehr, welche beson-

deren Umstnde veranlassen, dass sie an einem Orte lieber

entstellen, als an einem andern, knnen wir kaum sagen,

ebensowenig wie wir sagen knnen, wie jeder AVirbel in

einem schnell fliessenden, tiefen Flusse entsteht. Irgend
eine kleine Ungleichheit im Druck ruft sie wahrscheinlich

hervor, und, einmal entstanden, whren sie oft viele Tage
lang und legen 'i'ausende von Meilen ber die Erdober-

flche zurck.
Dii'Se Struu' bewegen sieh iniiut'r in stlicher Rich-

tung, im aligemeinen zwischen D. und NO., und hufig
folgen sieh mehrere in rascher Folge in nahezu derselben

Bahn. Diese Kenntnis macht es den meteorologischen
Listituten mgli(di, die tglichen AVetterprognoscn heraus-

zugeben. Wre es m(iglich, telegraphische Berichte von

einigen Stationen im nurdatlantischen Ocean zu erlangen,
so wrden diesem Slurin Warnungen mit gnisserer Oewissheit

luul \ii'lleiclit lnger \i>\- der Aukuni't des Sturmes ver-

lfentlieht werden kiinncn, als jetzt. Hufig haben wir

solche Warnungen von Amerika, aber die Bahnen der

Minima sind oft nordstlich, nach Island zu gerichtet, und
in diesem Falle werden die Strme an unseren Ksten
niciit bemerkt, und daher konnnt das hufige Nieht-

eintrett'en dieser amerikaiiiscluMi Warnungen.
Die Regi(m niedrigen Luftdruckes im nordatlantischen

Oeean ist das specielle Feld dieser Strme. Wenn sie

sieh ber denselben bewegen, bringen sie betrchtliche

Vernderungen in der Verteilung des Druckes hervor, aber

einige ihrer Hauptzge fcdilen noch. So giebt es immer
einen Ortel hohen Barometerstandes zwischen der Region
der Strme und den Passatwiuden, und im Winter be-

findet sich fast immer hoher Barometerstand ber Ame-
rika, bel- Europa und Asien, wie sehr diese Regionen
ihre Stellungen auch wechseln und durch die grossen
Sturmwirbel vorbergehend beeintrchtigt werden mgen.

Diese Oeliiete hohen Luftdruckes sind die Stellen, an

denen die Winde niedersinken, und die letzteren sind,

wie wir erwhnten, trocken und von schnem Wetter be-

gleitet. Die Wirbel dagegen, in denen die Luft aufsteigt,

sind feucht und strmisch und besonders jener Teil des

Wirbels, der von den Sdwestwinden unterhalten wird,
die seit ihrem Fallen den Atlantischen Oeean bestrichen

und daher viel Wasserdampf aufgenonnnen haben.

Und nun sind wir vorbereitet
,
um zu verstehen,

warum Ost- und besonders Nordostwinde im allgemeinen
so trocken sind. Sie bestehen aus Luft, welche in dem
Gebiete hohen Luftdruckes niedergesunken ist, das be-

sonders im Winter und Frhling ber Europa und Asien

ruht, und welche daher die kalte, wenig Feuchtigkeit
liefernde Landoberflche bestriehen hat und uns infolge-

dessen als trockener, kalter Wind erreicht. Anfnglieh
kommt diese Lutt aus einer betrchtlichen Hhe in der

Atmosphre, und indem sie zu jener Hhe aufstieg in

irgend einem anderen Teile der Welt, hat sie sich in der

oben auseinandergesetzten Weise des grssten Teils ihres

A\'asser(lanipfes entledigt. B(>im Herabsinken zur Erd-

oberflche niuss sie natrlich durch den Druck dynamisch
erwrmt worden sein, aber diese Wrme ist durch Strah-

lung in den freien Raum auf den kalten Ebenen und

unter dem klaren Himmel Nordasiens und Nordeuropas

ganz oder doch fast ganz verloren gegangen, und sie

weht dann von diesem Gebiet hohen I.uftdrucks ber das

Land nach den wrmeren Gei)ietcn niedrigen Luftdruckes

im nordatlantischen ( )ccan.

So sehen wir, dass Regen in allen Fllen durch die

Abkhlung der Luft erzeugt wird, und dass diese Ab-

khlung in fast allen Fllen, wenn nicht in allen, durch

die Ausdehnung der Luft beim Aufsteigen von unteren zu

Iniheren Schielitcn der Atnu>siilire, durch die sogenannte

dynamische Abkhlung, verursacht wird. Diese letztere

Thatsaehc wird in main-hen Bchern nicht gengend her-

vorgehoben; sie wurde ursprnglich von V^^)y vor etwa

40 .lalircn vermutet, aber die Wahrheit derselben ist erst

jetzt allgemein erkannt worden, und sie ist eines der Re-

sultate, die wir dem grossen, durch .budes Entdeckung
des bestiiinnten Verhltnisses der Ae(|ui\alcnz zwischen

Wrme und nu^chanischer Arbeil bewirkten Fortschritt

der Physik verdanken.

Zum Kapitel der Doppeltanne". (Vorsl. Xaturw. Woclicnstlir.

IV, S. S.'). l'ls ist ;iiitY:ill('ii(l, wie wcnif; diese incrkwrifje
l'oriM der ICotlitaiiiiu oder Fichte, welche aiit' dein Berliner Weih-
nachtsmarkt als Chi-istliaiini l)eson<lers i?eschtzt und besser be-

zahlt wird, in den zu ihrer WrdiRiinf; besonders berufenen
Kreisen der Dendrolo^en beachtet worden ist. Sie erscheint
auf den Berliner Mrkten seit der Ziigiin^lichinachunp; des
Harzes und des 'riirihfier Waldes mittels der Kisenbahn, d. h.

seit ilem Anfan}; der .')Oer .Jahre und ist seitdem der eifjentliehc
WeihnachtsbaiMn von Berlin, whrend frher als solcher die ge-
meine Kiefer. Sinus silvestris, oder die l'yramide, ein knstliches

Machwerk aus Kiefernzweigen, grn bemalten Holzstben und

Klitterw(M-k (igurirte. Die Weisstanne hat, weil ihr (iezweig
nicht so dicht ist, als das der Kotlitanne, insonderheit der Doppel-
tanne, diese h-tzteren Nadcdhrdzer als Weihnachtsbaum nicht zu

verdrngen gewusst, obwohl sie ein edleres und vfirnehmeres .Vn-

selien hat.

Herr Dr. Carl Bolle-Scharfenberg, einer der besten deutschen

BauudciMnier, insbesondere C'oniferenkenner, kannte die Doppel-
tanne" noch im .laln-e 1SS4 nicht, und ich niusste ihm erst Hun-

derte von t'.xemplaren nachweisen, ehe er sich von ihrer Form-

bestndigkeit berzeugte.
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Ic'li habe der Doppeltanne" seit violon Jalireii, insbcsoiulere

in Tirol, meine Aufmerksamkeit geselieiikt und oftmals in Be-

fl'leitung von naturwissenschaftlichen Freunden ung-eziililte Tau-
sende von Rotlitanncn an wilden Standorten auf die estndig-
keit geprft.

Bei Innsbruck, wo ich die Waldbauml)rstnde sechs Jahre
hindurch Jedesm.'il Wochen hindurch dnrchwandert und gemustert,
kommt die Kotlitainie und die Do|)peltanne im Kalkgeljirge wie
im (ilimmerschiefergebirge an den enth'gensten und wildesten

Stellen voUkonnnen urwchsig, je nach der liesclitztheit der

Lage noch in einer Hhe etwa von IWO bis '22W m vor und ver-

kmmert zuletzt an der Baumgrenze zu Biiunudien, welche in

der Ferne wie die kleinen ki^gelfrmig zugeschnittenen Buchs-
biiumchen unserer Ziergrten aussehen. Der Wuchs und die Be-

nadelung wird immer gedrngter, je rauher, klter und windiger
die Lage ist.

Das Entscheidende scheint mir nun die Beobachtung, dass

diese durchaus von Mutter Natur ausgesten und verjjtlanzten

Fichtenwildlinge durcheinander die beiden Formen: die relative

dnne Benadelung der gemeinen liothtanne und die berreiche

Benadelung der Doppeltanne zeigen, in letzterem Falle oft so

berreich und dicht, dass die einzelnen Nadeln nicht selten eine

leicht spiralige Wendung, einen krausen Wuchs annehmen. Lage
uiul Hhe des Gebirges, des einzelnen Standorts, Bewsserung,
Besonnung, Untergrund machen keinen Unterschied: beide

Formen stehen berall dicht neben einander und durcheinander.
Auch in dem berhmten Urwald derWussina bei Muskau

in der Oberlausitz fand ich um Pfingsten ISSS mit Dr. Bolle zu-

sammen die eigentliche Rothtanne und die Doppeltanne an gleichen
Standorten nebeneinander vor.

Dies zwang mich je lnger je mehr zu der Annahme, dass
die Dop]ieltanue spozitiscli verschieden von der Kothtanne (Picea
e.xcelsa Linne ) sei. b die Doppeltanne aber als eine eigene so-

genannte gute Art oder als die Spielart einer andern, nicht mit
Picea e.xcelsa identischen Tanne aufgefasst werden sollte, muss
ich dem eigentlichen hier berufenen Systematiker von Fach, dem
Dendrologen, genauer zu prfen und zu entscheiden berlassen.

Ernst Friedel.

Die Volkssternwarte Tlrania" im Ausstellungspark zu
Berlin. In der Xaturw. Wochens." haben wir seinerzeit in Bd. I,

S. 170, mit wenigen Worten auf die danuils ins Leben getretene
Aktiengesellschaft zur Grndung einer ft'entlichen naturwissen-

schaftlichen, namentlich astronomischen Schausttte LFrania"

hingewiesen Heute knnen wir nun mittheilen, dass die.se Scliau-
sttte vor wenigen Tagen erffnet worden ist. Vorher, zum
28. Juni, hatte der Vorstand Einladungen namentlich an Vertreter
der Presse zur Besichtigung der Einrichtungen der Urania und
einer im wissenschaftlichen Theater stattfindenden Probe" eingehen
lassen.

Der Unterzeichnete hat dieser Probe" beigewohnt und kann
nur in das Lob, welches die Anwesenden usserten, einstimmen.
Wir leben zwar, sagt man, im Zeitalter der Naturwissenschaften",
aber in den Kenntnissen unserer Gebildeten" ussert sich das

gewiss nicht. Im Gegentheil weiss jeder Naturforscher, dass die
(iebildeten ber alltgliche Vorgnge der Natur die kindlichsten

Vorstellungen haben, wenn sie sich berhaupt einmal ber ihre

Umgebung ausserhalb ihres Menschenkreises Gedanken machen.
Die Urania will nun in diesen Kreisen zum Denken anregen,
ilnien ein Verstndniss ihrer natrlichen" Umgebung beibringen
und laienhafte, unklare Vorstellungen berichtigen und klren.
Die Mittel, welclie die Urania anwendet, um zu diesem Ziele zu

gelangen, sind nun verschiedener Art:
1. findet sieh in dem eigens erricliteten Gebude ein wissen-

schaftliches Theater". ,Entsprechend dem Progrannn unserer Ge-
sellschaft, mglichst verschiedenen Kreisen der Bevlkerung die
Freude an der Natur und das Verstndniss fr die tausendfltigen
Vorgnge in derselben, von denen unser Wohl und Wehe so un-
mittelbar und doch in den bei weitem meisten Fllen so wenig be-
wussterweise abhngt, zu erschliessen, heisst es in der Schrift

,Ueber die Entwickelung und die Ziele der Gesellschaft Urania zu

Berlin", wird dieses Theater die erste Stufe bezeichnen, auf
welcher die Errungenschaften strenger Forschung in mglichst reiz-

vollem Rahmen zum Zwecke der ersten Anregung zur Naturbetrach-

tung geboten wer<len sollen. Sonnen- und Mondfinsternisse, Stern-

schnuppenschauer, glnzende Kometen, von deren Erscheinen
uns die Annalen der Sternkunde verwunderliche Mittheilung
machen, ziehen hier, in ihren wechselnden Phasen lebendig dar-

gestellt, inmitten malerischer Landschaften des Erdballs am Auge
des Beschauers vorber und erwecken die Begier, diese ange-
staunten Erscheimingen, die vor wenigen Jahrhunderten noch als
unmittelbare Eingrift'e gttlicher Gewalt in das Naturgeschehen
gefrchtet wurden, in ihrer natrlichen Entstehung begreifen,
verfolgen zu lernen. Begleitende Vortrge, denen diese decora-
tiven Darstellungen als glanzvolle Illustrationen von plastisch

natrlichster ^Virkung Ijeigesellt werden, geben eine erste, noch

vllig skizzenhafte Andeutung zur Erkhirung der mit dem Auge
des wissenschaftlich dnrchgebihleten Knstlers gesehenen Natur-

ereignisse."
Ausser astronomischen Cyclen sollen auch meteorologische

mul geologische ins Werk gesetzt werden. Die Eingeladenen
wohnten einer

,,
Probe" des von dem Dircetor der Urania, dem

Dr. M. Wilhelm Meyer bearbeiteten astronomischen Ge<lanken-

fiuges" Von der Erde l)is zum Monde" bei, in welcher 10 .Scenen

mit populrer Erlut<'rung vorgefhrt wurden. Es gelangte zur Dar-

stellung eine Sonnenfinst/rniss in der Nhe von Berlin, die .Soniu/n-

finsterniss von einem ausserirdisehen Standpunkte, eine Mondfinster-

niss im Rume, die Gebirge des Mondes, die Mondgegend bei Cap
Laplace, die Gegeml bei Aristarch und Ileroilot, dieselbe Gegend
im Erdlicht, eine Sonnenfinsterniss auf dem Monde, eine Mond-
finsterniss im Hochgebirge und der Sonnenuntergang am Aetna.

Die schnen Decorationc-n und Dioramen und der einem grsseren
Laienpublikum gut angepasste Vortrag werden die Urania bei

diesem sicherlich beliebt machen.
Wer sich im Theater" gebildet hat, mag denn wohl auch

die Dinge, von denen er gehrt hat, nun auch einmal in der

Natur betrachten und verfolgen und es sind desshalb gute Fern-

rohre, u. a. das beste und grsste Fernrohr Berlins, das jedoch
erst in einigen Tagen ganz fertiggestellt sein wird, und andere

astronomische Instrumente zu jedermanns Benutzung aufgestellt.
2. In dem Ausstellungssaal" finden sieh Apparate ver-

schiedenster Art, welche die physikalischen Erscheinungen mit

besonderer Rcksicht auf die Praxis mglichst unmittelbar ver-

stndlich darlegen. Ausserdem sind hier viele Mikroskope zur

Aufstellung gelangt.
3. In einem anderen (kleineren) Saal findet sich eine per-

manente Ausstellung der Producte der aufblhenden Prcisions-

Mechanik, mit der eine Prfungsstation fr die Instrumente ver-

bunden ist.

4. Im Projectionssaale" endlich sollen durch die Hilfsnnttel

der Projectionskunst im grssten Maassstabe mikroskopische
Bilder u". s. w. vorgefhrt und erlutert werden und ferner ge-
treue photographische Nachbildungen der hinnnlischen Gegen-
stnde, an denen man auf alles das aufmerksam nuichen kann,
was man auf der Sternwarte in natura, aber zum Theil nur unter

seltenen atmosphrischen Bedingungen, mich nthiger Schulung
des Auges zu beobachten im Stande ist.

Wir wns(dien der Urania von ganzem Herzen ein gedeih-
liches Wirken! H. P.

L i 1 1 e r a t u r.

C. Lombroso, Genie und Irrsinn in ihren Beziehungen zum
Gesetz, zui- Kritik und zur Geschichte. Mit Bewilligung des

Verfassers nach der 4. Auflage des italienischen (Originaltextes
bersetzt von A. Courth. Verlag von Philipp Reclam jun.,

Leipzig 1887.

Nach einer kurzen, geschichtlichen Einleitung ber die von
verschiedenen Autoren aufgestellten Ansicliten ber die Beziehung
von Genie zum Irrsinn, beginnt Lombroso seine Untersuchung mit

dem Kajjitel: ..Physiologie des Genies und seine Verwandschaft
mit dem Wahnsinn", auf das wir nher eingehen wollen. Er be-

grndet ausfhrlich, dass das Genie wie der Irrsinn von krank-

haften Zustnilen des Krpers abhngig ist und erklrt sich

hieraus einen sonderbaren Unterschied, der das Genie vom Talente

trennt: die unbewusste, unerwartete Entwickelung und Erscheinung
des ersteren. Das Talent, sagt Jrgen Meyer, ist sich seiner

selbst bewusst und weiss w^e und warum es zu gewissen Grund-
stzen und Scldiissen gelangte. Nicht so das Genie, dem ilas

Wie? und Warum'? stets dunkel bleibt. Es giebt nichts

Unbewussteres, nichts Unwillkrlicheres als einen genialen Ge-
danken."

Die Genies pflegen sich vor der Arbeit durch die verschieden-

sten Mittel in Aufregung zu versetzen, welche ihnen das Blut ins

Gehirn treibt. Ein Eindruck der Sinne kann den Genius be-

geistern und erwecken, ebenso wie Thaten des Irrsinns veran-

lassen, und es ist bemerkenswerfh, dass nicht selten die Begeiste-

rung in Wahnvorstellungen bergeht. Von den gewhnlichen
Sterblichen zeichnet sich der geniale Mensch durch grssere

Feinfhligkeit und Leidenschaft aus. Die Hauptleidenschaft des

Genies liegt in dem unersttlichen Verlangen nach Ruhm oder

dem Durst nach Erkenntniss. Die starke Empfindlichkeit der

genialen oder hochbegabten Menschen, ist oft Ursache ihres un-

glcklichen Lebens: Was ein gewhnlicher Mensch als einen

Nadelstich betrachtet, empfindet der begabte Geist als grausamen
Dolchstoss und aus ihrer Eitelkeit erwchst ihnen Schmerz. Zu-

weilen gerth die EmpfiniUichkeit in verkehrte Bahnen und ver-

zehrt sich selbst oder vereinigt sich nur auf einen einzigen Punkt".

Gelehrte, die sich ihr ganzes Leben hindurch nur mit einem ganz
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Vjeschriinktcn Wissenszweige bescliftigen, vermgen sich oft aus

dem Bannkreise dieser Einseitigkeit niclit melir zu befreien.

Geisteskranke und lioclibegabte Menschen sind sehr scliwer von
einmal gefassten Vorstzen und Anscliauungen abzubringen: bei

beiden schlagen Irrthiiiii wie Wahrlieit tiefer Wurzel als in an-

deren Menschen.
Zu allen diesen hier dogmatisch vorgetragenen Eigenthiim-

iichkeiten begabter Menschen fhrt Lond)roso eine reiche Flle
von Thatsaehen auf.

Auf genial veranlagte Menschen, ebenso wie auf Geistes-

kranke sind das Wetter und der Geburtsort merklich von Ein-

fiuss, namentlich wirkt die Wrme fruchtbar auf geniale Mcn.iehen
und dieselbe befrdert Ausbrche bei Geisteskranken, und hin-

sichtlidi der Einwirkung der Umgebung ist zu liemerken, dass
die Bewohner hgeliger Landstriche mehr geniale Menschen aber
aiu-li Irrsinnige erzeugen, als die in Ebenen Lebenden.

Dass Geisteskrankheit erblich ist, ist eine allbekannte That-

sache, aber auch der Genius ist erblich, wenn auch nicht in so

grossem Massstabe. In den Familien genialer Menschen finden

sich oftmals Geisteskranke und viele von ihnen sind oder werden

geistesgestrt.
Wie die begabten Menschen oftmals zu Irrsinn neigen, so be-

merkt man oftmals bei Irrsinnigen, die im normalen Zustande sich

geistig durchaus nicht auszeichnen, ein Anwachsen ihrer geistigen
Kraft whrend der Krankheit.

Und so entwickelt Loudjroso noch viele Stze, welche die

Beziehungen von Irrsinn zu Genie klarlegen.
Lombroso giebt das folgende Resume seiner Untersuchung:

Es giebt zwischen der Physiologie des Mannes von Genie und
der Pathologie des Geisteskranken nicht wenige zusammen-
treft'ende Punkte. Es giebt Verrckte mit Genie, und Genies,
die verrckt sind; aber es giebt und gab sehr viele Genies,
die, abgesehen von einigen Abweichungen des Emjifindungsver-
mgens, niemals an Irrsinn litten. Vielmehr hatten fast alle

irrsinnigen Genies besondere und ihnen eigenthniliche Merkmale.
Ich hoffe deshalb, sagt Loudjroso weiter, dass ich durch das,

was ich bisher. obwohl in den beselieidcneu Grenzen der psy-
chologischen Betrachtung mich haltend erklrt habe, auch einen

soliden, auf Erfahrung liegrndeten Ausgangspunkt fr die Kritik

artistischer und litterariselier, und zuweilen wissenscliaftlicher Er-

zeugnisse bieten kann. Es knnen bei den schnen Knsten die

bertriebene Kleinlichkeit oder der Missbraucli der Symbole, der

Sinnsprche oder Nebensaclien, die Bevorzugung einer bestimmten

Farbe, das unljndige Haschen nach neuem (wie zur Zeit des

Barocken), ganz diclit neben <lem Merkmal der Krankheit einher-

gehen ;
ebenso wie man in den wissenschaftlichen Schriften die

hufigen Znkereien, die Uebertreibung der Systeme, den Hang, von
sich selbst zu reden und an die Stelle der Logik das P]])igramm zu

.setzen, die allzugrosse Neigung zum Verse oder zur Assonanz in

der Prosa, die gleichfalls bertriebene Originalitt, fr krankhafte

Erscheinungen halten kann; ilasselbe gilt vom biblischen Stile,

den kleinen .Stzen und von den eigenthndiclien, unterstrichenen,
oder in grossen Zwischenrumen viele Male wiederholten Worten;
und hierbei bekeniu' iidi, dass viele unter den die tfentliclu'

Meinung leitenden Organen in dies Pech getunkt sind, uiul manche
junge Leute sich bemhen, die ernsten socialen Fragen in der
Zankweise der Irrenhuser und in dem verstnunelteu Satzljau

der biblischen Zeiten zu bes])rechen, als ob unsere krftige Lunge
die starken und mnnliidien Perioden nicht aushalten knnte; bei

dieser Beobachtung wird mir angst fr die konnneude Gene-
ration.

Dagegen sollte das Analoge, welches ilie Narren mit den Genies
haben (von welchen sie mir die krankhaften Erseheimingen erben)
und mit den Gesunden (deren Schlaidu'it und ju'aktischer Takt
ihnen geuieinsam ist) die Studierenden veranlassen, auf ihrer Hut
zu sein gegen gewisse Systenu', die besonders aus den al>strakteu,
lucht positiven Wissenschaften, der Theologie. Meilicin und Piiiln-

sophie entspringen, oder aus den gerade besonders im Undauf si<'li

befindenden Theorien von Mnnern, die nicht zustndig, oder dem
von ihnen behamlelten (egenstande fremd sinil, und in denen
1 )cdtlamationen, Assonanzen, l'arado.\en und Entwrfe, die bis-

weilen originell, aber imuuu' uuvollstmlig und widersprechend
die Stelle der ruin'gen , auf sorgfltiges und besomiones Studium
der Thatsaehen gegrndeten Vernunftscidsse einnehmen. Die

Verbreitung der Werke dieser wahren, wenn auch unfreiwilligen

Marktschreier denn das sind die Narren ist viel grsser und
bedeutender, als man es sich denkt!

Doch nicht die Studierenden allein sollen gegen jene Mnner
auf der Hut sein, sondern auch, und mehr noch, die .Staatsmnner;
nicht etwa damit, bei so viel Klarheit der Kritik, jene vorgeb-
lichen Reformatoren, deren .Sjiorn und Leuchte nur in der Geistes-
krankheit zu suchen ist. ernstlich Boden gewinnen knnten,
sondern vielmelu- weil die ihnen richtigerwoise entgegengestellten
Hindernisse im Stande sind, ihre Verrcktheit zu reizen, zu ver-

schrfen, zu vollenden, indem sie einen ideologischen, unschd-
lichen Unsinn (wie er meistens bei den Narren ist) oder einen
siunliclieu (wie in den Irrenhusern) zu eineui Wahnsinn der That
uingestalten, in welchem sie durch die grssere Helle des \'er-

stamles, die tiefe hartnckige Ueberzeugung, und duridi die ber-

trieljene Selbstlosigkeit, welche sie antreibt, mit ti'eutliehen An-

gelegenheiten und den dieselben leitenden Mnnern sich zu be-

schftigen, viel gefhrlicher werden, und viel mehr zu Aufruhr
und Knigsmord geneigt sind, als andere Wahnsinnige.

Wenn wir dann an die Beziehungen denken, in welchen der
Geisteskranke nicht nur zu dem Genie, sondern, was schlimmer
ist, zu der traurigen Welt des Verbrechens* steht; wenn wir daran
denken, dass mancher wirklicli Wahnsinnige nicht bloss Beweise
von vlliger Verstandesschrfe, sondern oft sogar von einer aufs
Hchste gesteigerten Energie giebt, so dass man ihn vorbergehend
unt einem Genie vergleichen kann und bei dem Pbel zuerst
.Staunen und bald darauf X'erehrung erweckt: finden wir ein

neues,** festes Hilfsndttel gegen jene Juristen und Richter, welche
nur von der Unversehrtheit oder der Thtigkeit des Geistes auf
volle Verantwortlichkeit und auf unmittelbaren Ausschluss der
Verrcktheit schliessen. und sehen wir ein Mittel, das seltsame
(ieheimniss des Genies uns zu erklren, sowie dessen Widersprche
und diejenigen seiner Fehler, die ein gewhnlicher Mann vermieden
haben wrde; zugleich erklren wir uns, wie die Wahnsinnigen
uiul die Narren, mit wenig oder ganz und gar keinem Genie, den
Pbel gerhrt und bisweilen sogar grosse, politische Revolutionen

erregt haben (Passanante, Lazzaretti, Drabicius, Fourier, Fox);
und mehr noch, wie diejenigen, die zugleich Genies und Wahn-
sinnige waren (Mahomed, Luther, Savonarola, S(diopeuh;uier),
durch halbe Wahrheit die \'idker um ganze Jahrhunderte haben
vorauseili'u lassen, indem sie Hiu<lernisse, die einem kalten Be-
rechner Furcht eingejagt htten, verachteten und berstiegen,
und wie fast alle Religionen, jedenfalls alle, die alte und neue
Welt bewegenden .Sekten, von ihnen ihren Ursprung nehmen
konnten.

Es scheint indessen, d<ass durch diese Gleichmssigkeit und

Uebereinstimmung zwischen den Erscheinungen der einen und der

andern, die Natur uns lehren wollte, jenes allergrsste mensch-
liche Unglck, den Wahnsinn, zu achten, und andererseits, uns
nicht durch den glnzenden .Schein der Genies blenilen zu lassen,

welche, statt sich bis in die riesige Bahn der Planeten zu erheben,
als arnu,', verlorene, fallende Sterne, in der Erdriiulc, zwischen

Abgrnden und Irrthmem, versinken. H, P.

*) Das e]iochemacheude Buch Londjroso's Der Verbrecher"
wurde in der Naturw. Wocheuschr. Bd. II. S. S-l u. tf. in nu-ineni

Aufsatz: Naturgeschichte des Verbrechers" besprochen. H. P.

**) Vergl. meinen Artikel Der Verbrecher." II. P.

Briefkasten.
Herrn Lehrer Max Wilking' iu Zweibrcken. Das Gebiet

uu:iuer illiistrirten Flora reicht sdlich bis etwa zum .M). Ilreiten-

grad. H. P.

Herrn R. iu B. Ein derartiges Hauill)uch der Physik, wie
Si(? es wnschen, ist gerade im Erscheinen begriffen. Die erste

Lieferung dieses als Theil der Encyklopdie der Naturwissen-
schaften im Verhage von Eduard Trewendt zu Breslau erscheinen-
den Werkes liegt uns vor; dasselbe ist auf 15 Lieferungen oder
Bnde berechnet. Sobald der erste Band vollemlet ist, wer-

den wir ausfhrlich auf dieses vielversprechende Unternehmen,
au welchi'ui bedeutende F.iidnnnner mitwirken, zurckkommen.

G.
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^afurfuaft uitb ^cifU^waUcn,
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Dr. A. ;2.Jerltcin.

3 ui eile II m g c iiv b c i t o t e ii n b y c r m c
1)

r t c 91 u f 1 a
fl

c.

gleite ^'onisausjiac.

Vvm 2,40 p., rlcg. geimncii :} |H.

TiicfcS 51iud) f)nt bie (iiifprcd)oiib[tcii 5tpffc (UiC'gcluafjlt iiiib ift fo

iiiijiclK'nb uiib iit'fallig gcfdjviebcii, bii{) e nIS evnftcvci;, bc'lcljvciibcy

l!iitcrl)iUtunciebiid) fr Sllt uiib Jung gelten fiinii. ^mn iH'vftdiibnifj

fiiib feine ^^ovfenntllilTe luUljig. 'Die biivin beljnnbctten Slicmnta finb:

^loltcftcv llu-iiidiciiKiion iinb iicuofto 3Siiiciifd)iift. iHnlovciic Tiiigc.

K' luovbo luchv Vid)t. S^ic Vciimui bc cvftcn traiK-citliiiitiidjcn .Vialiel.

Sn cicl)oiiiiiiiiiiuUlc illciiiiiiciit im iliciiidjcii. (Sin olltijlidicS O^W'niid).

Sic (L^nt.dfffniiui bcr nni)vifd)=ticibl)liiiid)cit Keilidjrift Slu uoUtiii ^.)u'ii)d)cii=

Ijcvjcii. lliijcv isiffcii uiib luitevc 2iU(fcnfd)aft. Sie 5ct)ciiiiiiiifc ber

3al)lcn. Scr avuiiniiSiiiiiS inih bcfjcii llcbcvh-cibuiu^. Sic Weidiuniibiiv

feit ber Stenifrfjniippcn. (Si'Sjciteii in ".liovbbciitjd)laitb. CSiiic ncnc (''iitbcrt'iiiuj.
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RHEINISCHES MINERALIM-CMPTOIR 1

I

Dr. A. KRAN TZ [10(j^

Gegrndet \Sv,- H O X .\ a./RIl. Gegrndet 1833.

'

1
Prcisgekniut: Maiiu Ml. Beiiiii ISH, Ldiiilnii lsr,l, Paris 1855, iondoii 1862, Paris ISlii, |

Sjiliiev ISill, oloiiia ISSI, Aiiter|ieii 18S5. 9
}l Liefert mineralien . Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver- S
-Steinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc."
7 einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen. z
I mineralien-, Gesteins-, Petrefakten- u. Kystallmodell-Samm- |
I lungen als Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht. I
9 Auch irerd. Mineralien u. Fetrefakt., soiro/il eiiicclit alu aucli 9

in (/im::. Sfiinndiin;/., jederzeit (jekavft, oder in Kavf iihernonimen. I
I Aiisfllrliriu' \'n7.f'irl]nissl' str-lion portofn-i zu Pii-iistrii, I

Empfehlenswerte Pestgesehenke
in .niisclKUilicdier, i'iir Jeilrriiiiiiiii verstndlicher .Scdireiliweise:

riflS IVfppr ^"" M. .1. Sclilt'idfii. 3. Aiitl., heiirheitot v. Dr.uan mcci g Voges. M. d. l'ortr. Schleidens i. Lielitdr., IC, farl..

Tat'. 11. stdiwarz Vollliild., sowie 1.52 Holzschn. i. Texte gr S\
Mk. \').-\ li-rb. Mk. 17,50.

Das Buch der physikalischen Erscheinungen
Niiidi \. (jiiiillfiliiii fr das X'erstndnis weiterer Kreise bearbeitet
von Prof. Dr. H. Schulze. Neue Ausgabe. Mit 11 Chromolitho-

graphien. 9 gr. Abbild, und 448 Holzschnitten, gr. S'*. Mk. 10, ;

geb. Mk. 12,50.

Die physikalischen Krfte Z '"*'
,f

Gewerbe Kunst ...

r J Wissenschaft. N. ,A. (niiillL'iiiiii

f. d. Verstiuuln. weiterer Kreise hearb. v. Prof. Dr. K. Sf.liiilze.

2. erg. AuH. M. 416 Holzseim. 15 Sep.-Bild. u. 8 Buntdr.-Krt. gr S^.

M. 13; geb. M. 15.

Die Einheit der Naturkrfte kj Beitrag 7 ..r Natural, ii,,

.--ophie von F. Angela Scfc-Iii.

Autoris. Uebersetziiiig vim l'r(d'. Dr. .Seliulze. 2. Aiiti. 2 llde.

M. 12, ;
in einen Halbfraiizbaml geb. M. 14, .

Verlag von Otto Salle in Braunscliweig.
Durch alle Buchhandlungen auch zur Ansicht zu beziehen.

Mineralien-Comtoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz
eniptiidilt sein auf das beste assdrtirli'.^ L.iuer von [146]

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Aiisfhrliehe Preislisten stehen auf Wiiiiseh gratis und fraiico

zur Verfugung.

Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht und
Rcksendungen franeo innerhalb 14 Tagen erbeten.

Samnihingen werden in jedem Uinfa.ige zu billigen Preisen

zusammengestellt.

Tauschangehote werden gern cntgegengenomnien.

^^y^y^$y ^^^^y^^'^^^'^-y^^yy^y^yy^

Prof. Dr. Thome's
naturgetreu, fein k o 1 o r i r t e

liojii im Bm
< >esterreich-Ungarn und der Schweiz.

Komplett in 45 Lieferungen 1 mk., mit 616 prchtigen, naturge-
treuen, mustergltigen Farbendrucktafeln uebst erkirendem Text.
Auch in 4 cdegantcn ( irig.-IlalbtVanzbiinden gebunden 53 Mark.
Ausgezeichnet in Kln im Oktober 1888 auf der Internationalen

Gartenliau-Ausstelhing durch die Goldene ledaille" (einzige
der Fa(d]littera.tur daselbst!). Ratenzahlungen statthaft.

Verlag von Fr. Eugen Khler
[17.3] in Gera-Untermhaus.

Limiaea. Natarhistorisches Institut.
Berlin NW., Louisenplatz 6.

[175]

Reichhaltiges Lager aihr naturhistorischen Gegenstnde, besonders in

Vogelblgen, Eiern, Amphibien un.i Reptilien, Conchylien, Insekten -tc.

p>eson(ier(-r Katalog ber Lehrmittel fiir den naturgcschichtlichen
Unterricht.

Kataloge stehen franko und gratis zu Diensten.

J. F. G. Umlauff
Museum u. Naturalien-

Handlung;
Haiiibur$>- IV

cmiitiehit Skelette und Blge von
Sugeeren.Vgeln, Reptilien usw.,
\\'<jrLil)er Pi'e,is\'er/.i'ichnisst.' gratis

und franko. [I''4]

Auerswald'sche

Pflanzt'iipressen
in sauberer .Ausfhrung per Stck.
Mk. 2..50, einzelne Muster nur geg.
N'aehn. lii<4'kteiiital*>lii
in vorzgli(dicr (,>nalit:it Idlliger
als jede Kiinknrrenz liefert. [15'JJ

Auerbach i. V. Carl Fiedler.
Drahtwarenfabr.

Johann Mller,
Nadlermeister.

Spezialist der

Wiener Insekten-Nadeln.
^^'ioii II. Cirkusgasse 20.

Muster .-Ulf Verlangen gratis uinl

franko. flGll

Horch! "AL Horch!

Nh-Maschine Rmk. 5,50

Wunderbar ist die Leistunjr
dieser .Maschine, sie nht Alles

vorzglich, den dicksten Stoff,

wie den feinsten ChilTon, funk-
tiouirt gut, ist reizend ausge-
stattet, gohlbionziert, ziert je-
den Salon, [184]

Unverzeihlich, wo im Hause
diese .Masidiine iincli fehlt.

Wer htte je geglaubt, da-is

iiiu Mk. .''>,."i(l eine .Xaliinasi'hiiie

herzustellen ist.

Kolossal ist der Umsatz dieser

Maschine, bestelle daher Jeder

soViit, .leder, da seihe bald aus-

verkauft sein wird. Eine Karte

gengt zur Hestellinig, Versand
nach allen Welliiclitungen, da

Spesen sehr gering, gegen har

oder Naidiiialiine. Versandstelle

L. :liillei-, Wien.
Walniii;.', .Sc'ludg. 10,
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Infinitesimal -Methode
und seine Geschichte.

Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik.

Von

Dr. Hermann Cohen
orileiitlicheni Professor iler Philosophie an der Universitt MarburR.

Preis 3,60 Mark.

Jii 5ci"b. Tmmler i'frloflbutiiliniibhiiifl in S^cvfiii ift frfc()iciifii :

(Sine iJiatmcftrctbunfj ncr i*nnbcr ber (Srbc,
in'jlH'ioiibevc bcv iiniicvciivopiid)eii,

unb tl)ilbcrung iljrcr i\ciuol)urc

;
unter bcronbcrcr crriiririjtigiiuii rr iirufftfii (E-ntbfihuiuisrfirrii.

'
- Webilbctcii (Jvt'Uiibcii hfv CS'ibfimbe ntnuibmet

lioii

, Dr. ^. ^. Jt. 3immt'rmann.

5?uv(^gcfet)en unb bi-S auf bie neucfte eit Beniollftiibiiit

bon

Dr. . ^'ufil^et,
T'ineiit HU ber itniiil. tediiiifdjeu iict)(cl)iile in ^^erliii.

n^it H5 2Ibbil&iiiioiCM.

^^rci8 U m., flebunbcn 13 m.

Jii ivcrb. 2!iimmlcv SBciIaflJbuciiliniibluiici in !Pcrn ift evftl)iiiini :

(iinc pcpulare 'Xiiiftellung

bei- C^cfdjicf)fc bcY rcf)pfitiu^
iiiib bto rmftantifo iiiiffif Ulfltlit^ino,

fu luio bei- t^ntwirtcUnigpcribcii fcinev CbcrfUidK, feiner -Negctntiun
unb feiner ieailjner biu nuf bie "selitjeit.

l^ii Dr. p. ^, ^. Simmermann.
9iod) bcm ueiieften Stanbpuntt ber "UMffeiifdinft crbeffert inm

Dr. 15. /taftfdicr,
loient au ber tcdiiiifilien .5'0d)(dnilc in Berlin.

ADiit 322 in beii '3;e;rt gebrudten Ibbilbiingen.
"X^vtii 7 'Mi.. clei\niit flcbiiiibcn !) VI.

9(u_bcm reidjljaltigcn Jnljalt craialjneii mir ouejitgeiueife:
Sie Sd) iH'fiiiicipevioben ((5Tb= unb 3teiut<i)id)ten; il)icve, i^flun.

,)eu
_

unb ;\i;euid)f n. iH-viteincvunflcn). C^- n t ft e ti u u ti b e *)< 1 n u c t e n f ft c ni ^

(Uvitff; llidterie; Mlbunii mm i'Umeteu, Alionb, Sonne ic). Cf-n tft oh iiuii
ber t5-vbc {iyovniuuci, 'JlbfbluMci, C5vitiivvunii; Dltuuifphnre; iv'affer; (vutftchniui
ber (kontinente !C.). SebUerung ber Kt bo berf ldie (lUuieltlid)e -^.Sflam

leu; Siliere ber 2.orltielt !c ). Sie ^fornui tio ne n (SinlfluK); Ivvftnvvung
ber P-rboberfldH" n.). Sie plutonifd)e nnb bulfauifdic S bot iii feit

(CSebiriie; Sieflnber; .Oodilnber; .ebungen bev C^vbrinbe; ultnu; C<-rb=

beben ic.l. Sie (yrje unb if)re Vaiierfttteu ((5TMnne; (5Tjfti.icfe ; (iTi=

liiger; eifcntager; Siaindutenlaiier n.).

iVcrb. Siimmlcie l!crln5biicfiliniiblimg in iScilin ift evfriiienen:

unb

feine i^ac^arn im fc^warben (SvMeif.
Blttc Hiinttrrire

in rtbgeninbcten 9uiturfd)ilboningen, ittenfeenen luib

etI)nogvnpI)ifilien O'bariifterhilbeni.

Itnri) bcit ni'iirltrit iiit brlkii (QiicUcn

fiirlrfuiif Dfr tiraijrnpliiritifiililTfiirilinft iiii rr ftnloiiinllipilvflninofn,

fiuic fiiv bi'ii l)ii|)cren Unterrid)t.

Ihmi Dr. ;3o(ianni' ^iSaumitartcn.
OlH'ilfbiev am (Dninanm ju .HoHenj.

91iit einer artenffijje non TeiitfdvSlf rifii.

'J.<itii> Diocfiirt 't lU., nrbiiiiStii, in brr 'ftloiiiilmiiiiluiin ftctf umrtliin. 'JJI. .10 'VJ.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin sind erscliienen :

(Fortsetzuii.j;-.)

Schlechlendal, de, Adiimbrationes plantanini. Fase. I V. mit
zusammen 30 Kupfertafeln. 1825 bis 1832. gr. 4". geh. k 2,50 Jl

Flora Berolincnsis.

Pars. I. Etiam sub titulo: Plantae pbanerogamae spoiitaneae
et cultae' agri Berolinensis nee non luicnsque notae totius Me.so-

marcliiae illustr. 1823. 8". I,b0 Ji.

Pars, n : Cryptogamia. Etiiim .sub titulo: Synopsis plantarum
er_v|it<)gamaruni in Mesomarehia prao.'iortiin cireuni IJorolinum

]n-ovr'nientium. 1824. 8". 3,50 J(.

SclKKtider, G. H., Der menschliclie Wille vom Standpunkte der
neueren P^ntwiekelungstlieorien (des Darwinismus"). 1882. gl'. 8".

geh. 9, jH.

See, ft., Professor der klinischen Medizin in Paris, nie Krank-
, heilen der Lunge. Vom Verfasser revidirte, mit Zustzen und
einem Vorwort versehene autorisirte deut.sehe Au.sgabe von
Max Salomon. 8 Teile. Preis jedes aueh einzeln verkiiufliehen
Teiles geh. 10 M., geb. 11 M-

SitznngslKMlchte der Gesellsehat't naturforsehender Freunde zu
Berlin im Jahre 187. 1871. gr.

hu .lahr.' 1871. 1872. gr. 8"

im Jahre 1872. 1872. gr. 8"

im .lahre 1873. 1873. gr. 8"

Will. Paul Snain's Chirni'iEfisclK's Vadeniecuin. Die rztli

llilfrh'istiingen in dringenden Fllen hei Verletzungen, \'ergil'tuu-

gen und ehurten. Zinn Gebrauch fr Aerzte und Studirende.

[
Nach der dritten Auflage der Surgieal emej-geiicies" autorisirte

deutsehe Ausgabe von Siegfried Hahn. Zweite Auflage. Mil
117 Alil.ilduudcu. geh. (i J(, g,.|,. 7 M.

naturforsehender
8". geh. 2 JI.

. g(di. 3 Jl.

. geh. -1 J(.

g(di. 4 Jl.

Traube, Moritz, Theorie
'

der Fermentwirkungen 18!iS. gr. 8".

geh. 2,40 M.
Vircliow, Rudolf, Beitrge zur physischen Anthropologie der
Deutschen mit besonderer Bercksichtigung der Friesen. Mit .'>

Tafeln. Zweiter Abdruck. 1877. gr. 4". cart. 20 J(.

/iuiuieruianu . W. F. A., Klektrizitt, Magnetismus, Oalvanismus
im Dienste des Menschen. Ein allgemein verstndliches l.,ehr-

buch fr .ledermann. Vierte Au fla ge. Xaeh dem neuesten Stand
der Wissenschaft bearbeitet von Franz Matthcs. Mit 349 in den Te.\t

gedruckten Abbildungen. 1888. geh. S JL, elegant geb. '.1 J(.

/iniiueriuann, W. Y. A., Der Mensch, die Rtsel Wi ile

seiner geistigen und leiblichen Natur, der Ursprung und die l'r-

geschichte seines Geschlechts, sowie
.
dessen Entwickelung vom

Naturzustande zur Civilisation. Sechste Auflage. Na(di dem
neuesten Staniljjuidct der Wissenschaft bearbeitet von II. Zwick,

geh. 11,.50 JL geb.
_

13 JL
/imiuerniaun, Vi. F. A., Der Erdball uml seine X.'iturwuMdrr.

Populres llandbuch der Physischen Geographie. .Neun-
zehnte Auflage Mit vielen in den Te.\t eingedru(dvten Holz-

schnitten, lithogra))hirter Karten ic. 5 Theile welche einzeln

verkauft werden.
I. Teil: Irdisidie uiul kosmische Verhltnisse, geh. 7 ,///, geb. .//.

II. Teil: Die Gewsser, geh. 7 JL., geh. 9 M.
III. Teil: Dir Wunder der Urwelt, geh. 7 .//., geb. 9 JL
IV. Teil: Die PHauzen. Das Tierreich. Der Men.^ch. L'eh. 7..J0.//'.,

seil. 9..')0 Jt
V. Teil: Malerische Lnder- uiul Vidkerkumle. geh. 11 J/ .. g(di.

13 .//.

Die Knicucnmii- des .Vlioiiiiciiiciits \\ir(l liicrdiii'cji in ciH'itc Kriiniermi,:;- .licliraclil.

\ iTanl i>rtliili V KiMJakteui-:

Verlag: Ferd.
Dr. llciny l'otonic. Uerliu NW.
Dnnnlers Verl.'igsbuchhandluug

l.uiseuplatz S, fr den Inseratenteil;

rliu SW. 12. Druck: G. Bernstein,
Hugo Bernstci

Bern SW. 12

llrrll



Redaktion: '^ Dr. H. Potonie.

Verlag: Ferd. Dminlers Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12, Zimmerstr. 94.

IV. Band.



m Xatiirwisseiispliaftliclii' Woclicnsclirift. Nr. IG.

In den .lalircn 1804 1860 bcg-ann in Fraiikreicli,

Xonlanicrika, England und doii Niederlanden die teiegra-

pliiselie UeluM-niittelinig- von Witterungsnacln-ieiiten. Diese

Naeliricliten wurden aueli damals selion vielt'aeh in Karten

eingetragen; eine solche wurde 1858 selion tglieh in

AVasliington von der Sniitlisonian-Institution ausgestellt.
Allein vertl'entlieht wurden diese Karten nicht, und wir

knnen daher ber ihren Charakter nicht urtheilen.

Der Publikation solcher Karten stand zum Tlieil deren

Kostsiiieligkeit im Wege. In Ann'rika, wo dieser Tunkt
stets weniger in Erwgung kommt, als im alten Europa,
wurden Reihen von Karten liereits in jenen .Jahren lei

Untersuchungen lier besonders interessante Strme ver-

rt'cntlicht, insl)esondere von dem geistreichen Meteorologen
Es])y. Allein die meisten dieser Karten enthalten keine
Linien gleichen Luttdrucks, und kmien darum nicht als

syno])tisehe Karten im modernen Sinne gelten.

Die ersten publicirten Karten, welche die wesent-
lichen auch jetzt verlangten Elemente synoptischer Karten

Windpfeile, Linien gleichen Lxiftdrucks, Wetter und

Temperatur in bersichtlicher Fiu'm vim einem grossen
(iebiete vorfhren, drften die von Prof. Elias Looniis
(damals in (hin und Xew-'l'ork, jetzt in New-Haveni in

zwei Abhandlungen mitgetheilteii sein. Die erste dieser

Abhandlungen trgt den 'J'itel: .,On two Storms which
were experieneed throughmit the United States, in the

montb of February 1842'', und wurde der American Plii-

h)Sophical Society" bereits im Jahre 1843 vorgelegt, aber
erst I84(j, im IX. Bande von deren Transaetions" ge-
druckt. Die zweite ,,<)u certain Storms in Europe and
America, Decemlier 183(>'' betitelte Abhandlung wurde
1859 abgeschlossen und im Jlrz 1860 als ein Heft der
Smithsonian Uontributions" herausgegeben. Beide Arbeiten

sind in Euro])a fast unbekannt oder doch vergessen, aber
sehr liemerkenswerth; jede derselben enthlt je LS schn
ausgefhrte Kartentafeln, welche durchweg nach dem-
selben System dureligcfhrt sind, das sich von den jetzt

angewandten hauptschlich nur dadurch unterscheidet, dass

es mhsamer und kostspieliger war. Die Mngel dieser

Karten liegen nicht in dem System ihrer Entwerfung,
sondern in dem noch mangelhaften Material, dessen Zu-

sannnentragung ja zu jener Zeit ausserordentlich schwierig
war. Statt der Isobaren finden wir auf ihnen allerdings
Linien gleii'hi'.r Abweichung des Barometers vom Nornial-

werth; allein wir haben schon gesagt, dass diese Methode
bis 1873 von Vielen und auch nachher von Manchen jener
der Reduktion \orgezogen wurde und in den Resultaten

sich beide Methoden nur wenig unterscheiden. l'\'rner

enthalten die Karten die Temperatur in Form von Linien

gleichei Abweichung von der normalen, und Bewlkung,
Regen und Schnee in der Form farbiger Kolorirung der
betretfenden Flchen, Methoden, welclie gegenlier den

jetzigen nur wegen ihrer grfisseren K(uni)licirtlieit im
Nacditheil sind. ICndlieh ist die U'indricditung duicli Pfeile

bei den einzehien Stationen angegeben, whrend eine .An-

gabe der Windstrke fehlt.

Schon in der ersten dieser .Vl)handlung(n spriehl
Loomis es aus, dass in der damals .so lebhaft diskutirteu

Frage, ob die Strme centripetal oder rotatorisch seien,

keine der i)eiden Parteien Rechl habe, aber die Wahr-
heit in der Mitte liege. ,,in einigen I )cpressioneu (storms i

berwiegen die NE Winde, in anderen die SE- , in man
chen NW- oder SW-Wiiule; jedoeli in allen linden wir

gewis.se gemein.same Zge, nndieli eine Einwrts- Be-

wegung mit einer Tendenz zur Circulation gegen die

Sonne". Und am Schluss derselben richtet er einen
warmen .Vulruf an .seine Landsleute, die von ihm betretene
Bahn systematisch weiter z\i \-erfolgen. Wenn wir einen

Jahrgang meteorologischer Karten der Vereinigten Staaten,

je zwei fr jeden Tag, haben knnten, welche den Stand
des Barometers. Thermometers, die Winde, den Himmel
u. s. w. fr jeden Theil des Landes zeigten, so wrde di(^s

das Gesetz der Strme fr innner feststellen. Keint> falsche

Theorie knnte einer solchen Phalanx von Zeugnissen
widerstehen. Solch ein Satz Karten wrde mehr werth
sein als Alles, was bisher in der Meteorologie gethan ist."

Er })redigt statt des Guerillakrieges", in welchem sieh

die einzelnen Meteorologen bisher aufgericlicn htten,
einen meteorologischen Kreuzzug''. Ein gutgegliedertes

Beobachtungssysteni, das ber das ganze Land sich aus-

dehnt, wrde mehr leisten in einem .lahre, als noch so

genaue und vollstndige Beobachtungen an einzelnen

Punkten bis ans Ende der Zeiten."

Diese Karten aus dem Jahre 1843 zeigen das \'er-

hltniss des Windes zur Driickvertheiluni;- in einer immer-
hin noch ziendich unvollkommenen \\'eise. ( tfenbar sind

sowohl die Linien gleicher Lutfdruek-Abwei(diung, als die

Windpfeile, an vielen Stellen, wegen mangelhaften Mate-

rials, nicht korrekt. Auch war das behandelte Beobach-

tungsgebiet nicht so gross, resp. die Beispiele nicht so

glcklieh gewhlt, dass die Ueberschau ber den ganzen
Und^reis der betr. ( Zyklonen und Anticyklonen eine recht

V(dlstndige und berzeugende gewesen wre. Einen

grossen Fortschritt, ohne Aenderuiig d<'r Methode, sehen
wir in den Karten der zweiten Abhandlung aus dem Jahre

lM5;i, namentlich in den 8 Karten, welche sich auf den
Wetterzustand in Europa nm die .Mittage des 21. bis 2S.

Deceniber 1836 beziehen. An diesen Karten kann nnui

bereits .synoptisch nieteoroloi;isehe Studien in ganz moder-
nem Sinne machen, und sie wrden, wenn man von der

etwas zu geringen Zahl von Beobachtungsstationen ab-

sieht, als volhverthiger Beitrag zur \\'issenschaft gelten

knnen, auch wenn sie heute vertfentlicht wrden.
Dfr so dargestellte Sturm von Weihnachten 1836 war

in England, wo er als Nm'dost auftrat. \ on gewaltigen
Sehneefllen und Schnceverwehnngen begleitet, welche
letzteren stellenweise bis zu 40 und mehr Fuss betrugen
und den Verkehr von London nach den sdliehen Graf-

schaften fr zwei volle Tage unterbrachen eine uner-

hrte Thatsaehe. Es war eine Eigenthmlichkeit dieses

Sturmes, fr welche wir kein Bcisi)iel aus den spteren
Jahren anfhren knnen, dass das Centrum der bar(unc-

trischen Depression whrend fnf aufeinander folgender

Tage vom 24. bis 28. Deceniber nnt geringen Orts-

veruderungen im Alpengcbiet lag. Diese Eigenthmlich-
keit veranlasste ilenn auch Lixunis zu der einzigen wesent-

lich unrichtigen Schlussfolgerung unter den 14 \'on ihm

aufgefhrten ErgebiMssen seiner Untersuchung, nndiidi zu

der Annahme, dass die Alpen durch das Empordrngen
der seitlich heranstriimenden Lnif und die dadurch be-

dingte Bildung von Xiedcrschlgen eine Neigung zur Er-

zeugung barometrisidier Alinima htten, in Wirklichkeit

erweisen sich die Al|tcn und wohl alle massigen (iebirge
trotz dieser richtig bemerkten Umstnde als entsehic(lcue

Bevorzuger der barouietrischen Maxima, und sie werden
von den Minima, mit seltenen Ausnahmen, genneden.

Dagegen zeichnen sich die brigen Schlussstze der

iVrbeit \on Loonn's diu'ch eine berraschende liichtigkcit

aus, wenn man licdcnkt, dass sie im .lahre 18511 ge-
sehrielx'n wurden und nudir oder weniger schon 1843 von

ihm ausgespro(dien waren. Der bedeutsamste ist No. 8:

Auf einer Strecke von mehreren hundertcn lenglischen'i

Meilen in jeder Richtung vom Centrum eiiu'r grossen

Depression (storm) neigt der Wind nach der Gegend des

niedrig.sten Druckes hin und cirkulirt gleichzeitig um das

Centrum in der Richtung entgegen der Bewegung der

Zeiger einer Uhr." Dieser Satz ist mit dem eingangs von

uns an"efidn'ten allnemeineren identisch.
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So kimon wir deuii Elias Ldoiiii.s, der jetzt im liiilioii

Alter (er ist 1^11 f;cboreii) die Krebnissc seiner vielen

Studien in einer inebrliiidii^cn ruliliUatiun zusannnenfasst,

die Klire zuerkennen, die tViUiesten galten synoptiselien
\\'etferkarten im mndernen .Sinne \er(il'f'entiiclit und die

\vicliti.:;sten der daraus zu zielieudeu Leln'en mit einer

Klariieit erkannt zu liaben, wie ^-ewiss nur sehr weni.:;e

seiner Zeiti^enosseu. Um dieses Verdienst zu wlirdis'en,

iimss man l)ereksieliti,i>en, dass erst im September lS6l-i

das Pariser liulletin internatidua!" nnt Karten ausj>'e-

stattet wurde, weleiie den .Vulan^;- und das \'(irliild der

t;ii;-lielieu Karten <les lautenden A\'etters an allen anderen

Instituten wurden, und dass die Karten in d<'m bekannten
ISdH erscliienenen Weatlier Hook" des Adinirals Fitzroy
nacli einer i;anz anderen, unzweekinssiiien Methode

i;ezeiehnet waren. Fr. Galton's bekaimte ,,Meteoro-

U'raiduea", welche fr die s\ iioiitisehe Meteoroloii'ie

unter Andeiim duridi die Eintiihrun^- des Hef;ritls

.,.\utieyklone- bedeutsam wurde, erschien ebenfalls erst

1^63: unter den darin v(irj;esehlaj;-enen Methoden der

kartogTaphisehcn Darstellunfi' von Witteruui;s-Ersehei-

nunsen haben nur wenij'e Einganj;' in die Wissensehat't

i;ef'un(len.

In der Eniftnuui;- der jetziiieu Phase der Meteorologie

sidien wir Amerika und Frankreieh, sow(dil in Bezug' aut

AVettertelegrapliie. als aal' synoptistdie Karten, an der

ersten Stelle: aber Amerika besass sehon damals, neben

Empirikern und ( rganisatiu-en, in Ferrel einen eminenten

Theoretiker auf mcteorologisehem (lebiet, wie Frankreich

keinen hnlicdien aufzuweisen hat. Deutsehland ist erst

spt, vor kaum 13 Jahren, in diesellie Hahn eingetreten,
wir kiinnen aber mit Freude sagen, dass es jetzt auch

auf diesem Gebiete den Vergieieh unt keinem andern

Landi- zu scheuen hat.

Ueber Laiibfrbiingen.

Die Mittel, iUii'r welche die Xatur \('rl'(igt. um die

malerische Wirkung der oberir<lis(dien Laulitheile nnig
liehst iminnicddaltig- zu gestalten, sind hiermit aber nielit

erschpft, \eben den Abstufungen nach Gelb und Weiss
hin und zum 'J'lieil mit ihnen zusannnen treten auch rothe
Farbeutiine in vcrsehiedenen Graden der Reinheit auf.

\'erursaclit werden dieselben durch midirere nahe ver-

wandte, im Zcllsaft gehisti' {'"arlistolfc, welche gemeinhin
unter dem Namen .. A nt hoeya n zusammengefasst
w erden.

Wenn die wai'ineii Strahlen der P'riddingssonne die

Winterknospen (dfnen, lassen die jinigen, ihre Hllen ab-

streifendi'U Lanbsprosse nocdi Nichts von der s]iteren
Frische ihres (iriins wahrnehmen. Die kleinen, zusammen-

gefalteten oder eingerollten Hlattspreiten und die in

Streckung begrit!'eneu Steugelglieder sind blass und un-

ansehnlich. Das s]irliche Chlorophyll verschwindet nicht

selten gnzlich unter dem Flaum einer zarten Haar-

bckleidung.
Sind die jnnuen ()rgane so weit aus der Knospe

her\'orgcscholicn . dass die Sonne sie ungndnndert be-

strahlen kann, so tritt Uinfarbung ein, aber nicht immer
sofort in das (irn der erwachsenen Belaubung. Die

Steugelglieder und Hliitter lassen hutig ein blasses oder
dind<les Kotli durehschinnnern.

Hei den \ iMs(diie(lenen llolzgewehscn und .Stauden

gewahrt man hierin nniueherlei .Vl)stid'nngeu , uml diese

.Alanni(ddaltigkeit der Frbungen tragt nicht wenig bei,

das l"'riUdingsbild zu beleben. Xnn ansehnliidieren jicren-
nircmlcn Stauden zeigen Paeonia (d'tieimilis, die Khabarber-
.\rten, Spiraea japoniea u. a. m. an ihren jungen Laul)-

lilttern ganz besonders lebhafte IJothfrbinig. Unter den
I^aubbnmen sind unter andci'cn .Veer dasyearpum und

Populus nigra durch ihre nithlichen Triebe schon auf
\\citc Entfernung kenntlich.

Erwgt man, dass auch Kcimptlairzen sehr hutig
eine r(itliliclie l-'rbuug anneinnen, whrend erwachsene
Pflanzen dersellien Art rein j;r(hi sind, dass s)ter noch

liulig die jungen Bltter krtlig fortwaehsender Sprosse
bei Hesonnimg rthlich gefrbt oder \iin i-iitlilichen Nebeii-
Idtteni umhllt sind, so erscheint es naiieliegend, in dem
i'othen l''arbstotil'e einen Schirm gegen die \Virkung allzu

intensiven Lichtes bestinnnter (jitalitt zu sehen. Hiennit
stinnnt die interessante Tliatsache iiberein, dass gewisse
PManzeii, wenn sie aid' sehr sonnigen Standoi'ten wachsen,

L. Kuy.

hluss.)

wie zahlreiche Bewohner der Hochalpen und des Mittel-

meergebietes, in ihren i)eri|dieris(dien Geweben reichlich

Anthoeyan bilden, whrend tlieselben Pflanzen im Schatten

ganz oder nahezu grn erseheinen. Von Kerner*) ist

durch Aussaaten verschiedener Bilanzen der Ebene in seinem

id)er .")()()( i'^uss hoch gcdegenen Tircder Versuchsgarteu

festgestellt worden, dass nur solche Arten sich den neuen
Standorten accoimuodirten, welche die Fhigkeit besas.sen,
sich durch reichliehe Antliocyaubildung oder auf anderem

Wege gegen die strkere Liehtwirkung zu schtzen.
Welcher Art die Schdlichkeit der Liehtwirkung ist,

kann mudi den vorliegenden Untersnchmigen keiiu'swx'gs
als festgestidlt gelten. Bei den angefiUirten Beispi(den wird

nnin. wie dies au(di mehrseitig geschehen ist, zunchst an
eine besmulere Sehutzbedrftigkeit des Chloriiphyllfarb-
stoffe.s denken, da sehr intensives Licht denselben bei

Zutritt von Sauerstoff zcrstiirt. Doch verlangen gew-isse
Thatsa(dien eine andere Erklrung. So sehen wir bei

vielen Pflanzen (ddorophyllanne Internodieu uml Blattstiide

bei intensiver Beleucditung an der (tberscite roth, an der

Unterseite blassgrn, wiihrend die an Chlorophyll \iel

reicheren Blattspreiten derselhen Art den Sonnenstrahlen,
ohne Schaden zu nehmen, preisgegeben sind. Auch ist

es eine nicht seltene Erscheinung, dass an Blattsjireiten
die Nerven roth, die \on ihnen unn'ahmten Felder da-

gegen, welche das Assimilationsgewebe enthalten, rein

grn sind, wie gewhnlich liei <ler HhabarlierpHanze.
Dies spricht eher dafr, dass eine oder mehrere, in den
Leitbndeln wandermle plastische Substanzen eines I^ieht-

scdmtzes bedrfen.
Die Bedeutung des Anthoeyans ist wol sicher eine

mehrseitige; di'nn es timlet sich dasselbe nicht selten an
der Unterseite von Blttern, deren Oberseite rein grn
ist. Beispii'le hierfr bieten vor .Vilem eine Anzahl A\'asser-

litlanzen, wie die Victoria regia, die eiuheindschen Nym-
phaeaceeu uml Hydrocharis Morsus raime. Das gleicdie

Vorkonnnen wird hutig an Blttern \on Landpllanzen
schattiger Standorte beobachtet. .Mlbidvannt sind unter

diesen das Leberblmchen iHepatica triloba i und das

Alpenveihdien ((S-cIamen enropaeimi'. \ on einem Schutze

gegen id)ermssige Liiddwirkung kann hier natrlich nicht

die IJi'de sein. (_)l) die Ansieht Kernei's die richtigeist,

dass in diesen und manelien anderen l-'idlen die Bedeiitinii;'

*) l'llaiizciilolieii. l. (l'iST), p. 'Mb.
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des Anthocyans darin besteht, dass es leiiclitendc Strahlen

in Wrme umsetzt, iiann nur durch sorgflti"- an.2,e stellte

Versuche cntscliieden werden.

M;iii wird sieh leicht vorstellen kiinnen, welch' inan-

niciifailiiie und rci/.voUe Farlienwirkunj;en zu Stande

konnnen mssen, wenn Antlmcyan und Chloniiihyll zu-

sammenwirken, und wie verschieden dieselben ausfallen

werden, je nachdem das eine oder das andere vorherrscht.

Treten dann noch die zahlreichen Mittel hinzu, ber

welche die l'tlanzen vertui;en. um die Aussentiche der

l'.ltter mit hellerem oder matterem Glnze zu schmucken,
so criicben sich die berraschendsten Etlccte. Es kann
deshall) nicht Wunder nehmen, wenn die (iartenkunst be-

stimmter Ptianzen sich nnt besonderer Vorliebe bemchtigt
iiat, um die Rotht'rbung. wo sie als Spielart in etwas
strkerem Maasse hervortrat, durch Auswahl zu befestigen,
zu steigern oder abzundern. Ein Park ohne Dlutbuchen

scluint uns kaum luich denkbar zu sein. (iruiipen \'on

Blattpflanzen, in denen zwischen dem hellen, zierlichen

Laube des Hanfes und den langen Schilfblttern der

Maisstauden der stattliche Ricinus mit tief brunlicher

Belaubung fehlt und die nicht von Perilla nankinensis

oder einem buntbltterigen Coleus eingefasst sind, wrden
ihres schnsten Schmuckes entbehren. Und was wrde
gar aus der zur Zeit mit bertriebenem Eifer gepflegten

Teppichgrtnerei werden, wenn die Alternantheren, Ire-

sinen und hnliche Pflanzen nicht mehr zur Verfgung
stmlenV

Bei Entstehung der rothbltterigen Cultur-Varietten ist

es wie mit so vielen anderen Spielarten gegangen. Eine

Eigenschaft, mit welcher die Natur den Organismus ur-

sprnglich zu seinem Vortheil ausgerstet hatte, ist, der

herrschenden Geschmacksrichtung folgend, durch Zucht-

wahl im Uebermaasse ausgebildet worden. Der ursprng-
liche Nutzen kann dabei geringer geworden, oder voll-

kommen verloren gegangen, ja selbst in das Gegentheil

umgeschlagen sein.

Betreffs der Vertheilung des Anthocyans in den Ge-

weben mgen nur einige der wichtigeren Vorkommnisse

Erwhnung finden, soweit dieselben fr die ussere Er-

scheinung der betrett'enden Lanbthcile von Bedeutung sind.

Nicht selten ist der rothe Farbstoft' auf die chloro-

phyllfreie oder chloniphyilarme Oberhaut beschrnkt.
Je nach der Conecntration der rothen Lsung konnnt das

Chlorophyll des Assiniilationsgewebcs mehr (jder weniger
7A\r Geltung, und die Earbentne stufen sich dement-

spretdiend von schmutzigem Grn bis zu tiefdunklem

BrauiHMtii ab. Ueispielc iiieten die Bltter der lUiitbuche,

di'S Blutiiasels, der Blidahnrm'. Oder es ist die Oberhaut
farblos und das Antiiocyan fibt di'u Zellsaft der Assimi-

lationszellen, welche zu gleicher Zeit in ihrem J'rotoplasma

Chloropliyllkrner fhren. Dieses Verhalten ist beobachtet

bei der brannrothen Berberitze und bei Dracaena ferrea.

Ein anderer, sehr hutiger Fall endlich ist der, dass

rotlier Farbstoff st)Wohl in der Oberhaut als in den inneren

(iewcben vorhanden ist. liekannte, (inrch besonders leb-

hafte Itothfrbun;

Alternanthera und Coleus.

Es ist ohne Weiteres begreiflich, dass, je nachdem
das ganze Gewebe eines Blattes oder mir einzelne Theile

den .Anthocyaufarbstort" enthalten; je nachdem die roth

gefrbten Schicliten mehr oder weniger tief unlerlialb der

l'>|)idermis liegen; je nachdem dieselben eontiniiirlich

oder unterbrochen sind;
-

je nachdem Zellschichtcn \on

grsserem oder geringerem Chlorophyllgehalt ihnen ber-

gclagert sind, sehr verschiedene Farbentne zu Stande
kommen mssen. Treten hierzu noch die mannichfachen
Ursachen, welche den Silberglanz der Bltter bedingen,
wie Papillen, reichliche llaarbildungen, Wachsausschei-

ausgezeichnete Gattuii;;en sind Iresine,

dngen oder lufthaltige lutercellularrume, so werden die
wunderbarsten Lichteff'ecte erzielt. In grsster Mannich-

faltigkeit tinden wir dieselben wol bei den Blatt-Begonien.
Einen ganz anderen Character als die Rothfriiungen

tragen die meisten Blaufrbungen der Laubbltter. Nur
selten werden dieselben durch einen im Zellsaft gelsten
Farbstoff hervorgerufen, w'w an den Sttzblttern von

Melampyrum nemorosum oder Salvia Hormimnu; meist

gehren sie der (Jberflche an, und es ist mit ihnen ein

schimmernder Metallglanz verbund<'n. Nirgend tritt der-

selbe herrlicher her\-or, als bei Selaginella lae\ igata und
S. caesia, zwei hervorragenden Zierden der Warndiuser.
In bescheidenerem Maasse zeigen ihn die Bltter sehr

zahlreicher, in unserer Flora einheimischen oder in unseren
Grten acclimatisirten l^flanzen, wie die des wilden Weines

L\m])elopsis t|uin(|iU'folia i, des Flieders (Sambucus nigra),
des falschen Jasmins i Philadel|)hiis coronariusi, der

Georgine (Dahlia variabilisi, des Gumlermanns iGlechoma
hederaceai. Schattiger Standort seheint im Allgemeinen
das Hervortreten des blauen Metallglanzes zu begnstigen.
Whrend hnliehe, bei gewissen Meeresalgen (Chondriojisis
coerulcscens, Cystoseira-Arten) mit grosser Lebhaftigkeit
auftretende Farbenerscheinungen durch die Anwesenheit

eigenartiger Inhaltskrper in den Zellen bedingt sind, liegt
bei den hierher gehrigen Landjiflanzen der Sitz des blauen

Metallglanzes zweifellos an der Aus.senflche der Oberhaut.
Es erhellt dies daraus, dass die Erscheinung beim Eintauehen
der Bltter in Wasser schwindet oder sich doch al)schwcht.
Wahrscheinlich sind es Interferenzfarben, welche durch

Lichtspiegelung an der vorderen inid hinteren Seite des

zarten, die Oberhaut berziehenden Korkhutchens, der

Cuticuia, zu Stande kommen, also Lichteffecte gleicher

Art, wie die bekannten Farben der Seifeidjlasen. Auffallend

bleibt hierbei allerdings das Vorherrschen des blauen
Glanzes an erwachsenen Blttern; denn die (Ueichheit

der Farbe wrde eine bereinstinnucnde Dicke der Cuticida

voraussetzen. An jungen Blttern konnnen freilich auch
andere Farbentne vor, wie dies z. B. bei Selaginella laevi-

gata und Ampelopsis quincpiefolia leicht zu beobachten ist.

Mit den beschriebenen Vorkommnissen drfte die

Mannichfaltigkeit der Farbenwirkungen der \nll ent-

wickelten Belaubung in der llau])tsachc erschpft sein.

Es erbrigt nur noch, zu sehen, welche Aenderungen
der Entwickelungszustand und die .lahreszeit in

den Laubfrbungeu hervorrufen.
Wir sahen oben, dass die Laubsprosse erst duicli

mehrere Stufen der Umfrbung zu .jener Erscheinung ge-

langen, welche sie im Zustande voller Ausbildung zeigen.
Nicht minder augenfllig sind die Farliennderungen,
welche die Bltter der sonnnergriuien, ans<laucrnden Ge-

wchse im Herbste vor ihrem Absterben, und die Bltter
der innnergrnen (icwchse im Winter, zur Zeit der Vege-
tationsruhe, erfahren.

Bevor die rauhen lleriistwinde unsere Laubhlzer
ihres Bltterschmuckes entkleiden, hat dcrseliie sich er-

heblich gendert. Das frische Grn ist geschwinideii, und

an seine Stelle ist bei den meisten Arten ein scinnutziges
Gelb oder Gelbbraun getreten. Der Ohlorophyllfarbstotf
hat sich beim Absterben des Blattgewebes in das Xantho-

phyll verwandelt, welches ebenso wie jenes in Alk(diol

uml Aether lslich ist, aiier keine Fluorescenz zeigt.

Unter <ler grossen Masse vini llolzgewchsi'u, welche

diese trbe Herbstfrbung zeigen, stechen einzelne hervor,

deren Bltter \or dem Abfallen sich mit Purpurroth oder

Braunroth schmcken. Am bekanntesten ist w(d die

herbstliche Laubfrbung beim wilden Wein f.Vmpelopsis

(pnmiuefoliaj. \ on Bumen sind hier \or allen eine An-

zahl Eichen, wie Quercus rubra und coecinea und der

nordamerikanische Essigbamn (Rhus typhina) zu nennen;
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unter dfii iStriR-lioni t';illeii eiiu' Anzahl Spiraoa-Artcn
iiufl die pontische Azalee in die Augen. Waren diese

selinn whrend des Frlding'.s und Sonnners dureh ihre

liitlienprai'ld eine Zierde des (Jartens, so tragen sie nun

aueli in \viri\sanister Weise Ijei, das lld der iierlislland-

seliaft zu i)elel)en.

Fieiner nocdi als die Lauhhlttei- zeigen die m-

farbung des ('ldro|)liyUtarl)stotl('s in liotli zaldreiehe

Frchte. Als leicht zugiingliciie Beispiele seien die

I'^rchte der Rosen, des Weissdornes, der Vogelbeere und
vieler Solanaceen, wie des s|ianisclien Pfeffers und des

als 'J\)|ifgew;(chs lieliebten Solauuni Caiisicastruui, geuainit.
llei den Frchten besitzt diese iM'seheinung eine wichtige

biologische Bedeutung. Die NTigel werden durch die

zwischen dem Laube oder an den entfih'issten Zweigen
hervorlcnciitendcn Frchte angelockt. Nachdem sie die

saftige Jlahlzeit verspeist haben, sind sie unbewusst die

Werkzeuge, um die Samen, mit einer Beigabe von Dung-
stoffen ausgerstet, an geeignete Standorte zu verbreiten.

Bei den Blttern mit rother Herbslfrlumg sind die

Plasmakrper, welche ilem rotiien Farbstoff (Ervthrophyll)
als (4rumllage dienen, rascher Zerstrung preisgegeben.
Bei den oben genannten Frchten hingegen erhalten sie

sich lngere Zeit und erfahren vor der Fruchtreife iiufig
seiir auft'llige Fnrninderungen.

Xicht ganz so in die Augen stechend, wie die herbst-

lichen Blattfrbungeu sommergrner Holzgewchse, .sind

die winterlichen Frbungen immergrner Gewchse.
Entweder bestehen sie darin, dass bei eintretender Klte
das freudige Grn des Sommers mehr oder weniger
v(dlstndig durch einen schinutzig-gelben bis brunlichen
oder rthlichen Ton ersetzt wird, wie dies bei einer

grossen Zahl von Nadelln'ilzern, besonders Cupressineen,
und beim Buciisbaum der Fall ist. Oder die Umfrbung
hat einen Stich in's Violette und lsst aus dem Innern
des Assindlationsgewebes durch einen rthlichen Schirm
das Cidoroplivllgrn in verschiedener Deutlichkeit durch-

schinnnern. Bekannte Beispiele bieten der Eplieu, die

Daciiwurz iSein;'(ervivum tectorumi, zahlreiche Sedum-
Arten, be.sonders Sedum album und die als Zierstrauch

verbreitete Mahonia Aquifolium. Nicht mir an verschie-

denen E.xemplaren derselben Art, sondern auch an ver-

schiedenen Blttern desselben Stotdvcs kann die winter-

liche Frlning in ungleicher Deutlicid\eit ausgeprgt sein.

Mit dem Frhling kehrt in allen diesen Fllen die

grne Farbe wieder zurck. Auch im Winter kann man
das VViedererg-ruen knstlich dadurch erreichen, dass man
ganze Pflanzen oder abgeschnittene Sjirosse in's warme
Zimmer bringt; nur muss man Sorge dafr tragen, dass
die 'i'cmperatur allmhlich gesteigert wird.

Nach den neueren Untersuciiungen liegen den winter-

lichen Frbungen immergrner Laubbltter dreiei-lei ver-

schiedene Processe zu Grunde.
Die Gelbfrbung, wie sie besonders bei zahlreichen

roniferen auftritt, ist eine Folge der Zerst(irung des

Chhiidiiliyllfarbstoffes durcii das Licht; die Bltter werden
nur an snlidicn Stellen gell, wo sie nicht beschattet sind.

Im Innern dicht belaubter E\em|)lare sind sie auch bei

sehr niederen Temperaturen freu<lig grn.
Die Zerstrung des Ghlorophyllfarbstoftes findet aller-

dings nicdit nur zur Winterszeit statt; im Sommer ist sie

sogar eine ausgicbliicre; docii wird sie bei den luilK'ren

Temperaturen durcli reichliche Xeuliildiing dt>s grnen
FarlistoH'es voll aufgewogen, whrend bei der Winterklte
eine Neul)ildung nicht oiler nur in geringem Maasse statt-

finden kann.

Whi-end die (Jelld'rlmng scdnui an klteren Herbst-

tagen eiulritf, wo das 'i'herniometer den Null|iunkt noch
nicht erreicht, sind die tiefer dunkelbraunen Tne an den
Eintritt des Frostes gebuiulen. Die mieroscopische Futer-

suchung erweist das Auftreten rotlier Krnchen in den

Ghloroph}dlk(irnern, deren grner Farbstoff entweder er-

halten bleibt oder mehr oder weniger verloren geht. Das
Verhltniss des Lichtes zu diesen Ei-sclu'inungen ist noch
nicht vollstmlig klar gelegt. --M

Besser ist dies bei ausgesprochener Roth- bis \'iolett-

frbung der Fall, wie sie der Epheu und Mahonia A(|ui-

folium zeigen. Ursache derselben ist die Bildung gelsten
Anthocyans im Zelisaft. Der Farbstott' kann entweder
auf die 01)erhaut allein beschrnkt sein (Spiraea Filipen-
dula. Laniiuni piirpureunri; oder er kann sich aussei'dem

in chlnrophyljiialtigen .Mesophyllzellcn finden iSemper\ i\ um
tectorum, Fragaria vescai; oder er kann in letzteren allein

enthalten sein (Hedera Helix). Innerhalb der bezeichiu'tcii

Gewebezonen linden sich sehr gewhnlich einzelne Zellen

oder Zellgrui)pen. in weichen die Rothfrbung ganz aus-

geblieben ist.

Auch solche Ilolzgewclise, deren Bltter nur bis

zum Ende des Winters ausdauern, wie Ligustrum \ ulgare,
Calluna \ulgaris und Crataegus Pyracantha, erleiden vor

ihrem Abfallen noch die winterliche Violcttfrbung.
Wie sehr dieselbe in allen Fllen vom Lichte bedingt

ist, zeigen sohdie Bltter, welche zum Theil von anderen
bedeckt werden. Ihre besciiatteten Partieen sind deut-

lich grn.
Dass die dreierlei L rsaciien der winterlichen Frbung

nicht innner streng gesondert sind, sondern gelegentlich
nebeneinander vorkommen, wird nicht Wunder nehmen.
Am liidigsten konanen (!elb- und Braunfrlning gemein-
schaftlich bei derselben Pflanze vor, wie beim Eibeid)aum
(Taxus baccata), dem Lebensbaum ("J'huja occidentalisi

und dem Buciisbaum iBuxus semper\irensi. Anthocvan-

bildung in gebrunten Blttern ist beim Wachholder i.Iuni-

perus \ulgaris) und dem Eibenbaum beobachtet worden.

Wir hal)en im V(ustehenden gestdien, welche Mittel

der Pflairzenwelt zu (Jehote steilen, um die reieluMi Farben-

wirkungen ihrer Belaubung zu erzielen und durcli sie auf
die Lamlschaftsliilder belebend einzuwirken. Auch hier

zeigt sich wieder, wie die Natur mit Kleinem Grosses zu

erreichen vermag.

*) V'crgl.
besonders A. F. W. ScIi i iiip er, lliitorsncliiiiiffcu

l)ci' die Cliloi'()|)livllkfii'|ier und die ihnen iKimologen Gebilde
(.lulii-b. f. w. l'.ut-, XVl. (ISS.-,), p. 171).

lieber Herstellung einer knstlichen Seide*) berielitet
i\<- ( li:inlniniet in di'ii Coiiiptes rciidiis, ISS',1, ;iii|. Niieh seiner
.\ijsii.'lit kniieu ili(^ Kigenscliat'teii iler nati'lieliPn Seide, die

yleiciiiniissific Ziisainiiiensetzun};- de Fuden.s, seine optiselien
Eii;i'ii,s(diaften, wie l)iireli.siclUif;keit inid Glanz, nur davon her-

rlireii, dass .sie diircdi Verspinnen einer Flssif^Ueit entsteht, tu
der Tat. gelang es ihm dLireh Verspinnen von Ci)ilodium ein der
Seiile hnliches Prodekt zu erhalten, wenigstens so weit es die

physikaiiseken Eigenschaften betrifft. Da Celhdos(? selbst nicht
leicht in Losung gebracht wenlen kann, so benutzte er eine

*) Vergl. auch N'aturw. Wochens. I S. 210.

Oktonitroeidlnlose (dargestellt aus Baumwolle durch Salpeter-
suren), von der si('h ri,.5 Teile in 100 Teilen eines Gemisches von
8S Teilen .\tlier und 42 'feilen .\lkfdiol liiseii. Die Collodium-

lsuns' wurde in ein kupfernes Getass j;ebracht, und durcli be-

sondere Vorri(di'ungen <ler Druidi im Gefsse nleichmiissii;' auf
mehrere .\tmos|di.'iren unterhaltiui. Das untere Ende des (ie-

fsses mndet in ein System von (iiasrhren, die in ('a[)illareu

endigen, so dass die CoUodiuinliisMiif;' in feinen Strahlen aus clen

l'hren austliesseii kann. Die Glasrohren sind von anderen,
weiteren umschlossen, die uii[ Was.ser gefllt werden. Sobald
die Collodiiiinlsunf!; ins Wasser scelauRt. gerinnt sie in Form
feiner Fden. Diese treten mil dem herausHiessenden Wasser
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aus, werden durch eine mechanische Vorrichtung erfasst und auf

Rollen gedreht Durch Erwrmen in Salpetersure vom speeifischen
Gewicht 1,32 bis auf 35" und langsames Aliklilen bis auf 25" ver-

liert die Nitrocellulose den grssten Teil der Salpetersure. Sie

wird auf diese Weise der Explosionsfhigkeit beraubt, so dass

der praktischen Verwendung der so gewonnenen Fden nichts

im Wege steht. Chardonnet machte sie sogar noch weniger
brennbar als Baumw(dle selbst durch Trnken mit einer Lsung
von phosphorsaurem Ammon. Auch gegen die Lsungsmittel der

Nitrocellulose ist das erhaltene Produkt unempfindlich. Die

physikalischen Eigenschaften der Celluloseseide stimmen mit

denen der natrlichen berein. Die Fden haben eine cylindrische
Form; ihr Durehmesser geht von 1 40 MikrroMiillimeter. Sie

ertragen einen Zug von 2535 ky pro (^luadratmillimeter. die

natrliche Seide aus den Cocons 30 45, gekochte Seide 15 bis

20 kfi. Der Glanz ist strker als der der natrlichen Seide. Die
Celluloseseide wirkt stark Oismotisch, saugt Flssigkeiten, wie
Frb- und Salzlsungen mit Leichtigkeit auf. Sie lsst sich so

gut wie die natrliche frben. Grssere Alengen hat Chardonnet
noch nicht dargesteltt, so dass das Ganze wohl nur als ein vor-

lufiger Versuch angesehen werden kann . der noch vieler Ver-

besserungen bedrftig ist. um das Verfahren zu einem technisch

verwerthbaren zu machen. Einige Proben der Kunstseide sollen

auf der Pariser Weltausstellung zur Schau gestellt werden.
Dr. M. B.

lieber die Synthese des Zuckers. Alles was als Materie
7A\ unserer sinnlichen Wahrnehmung gelangt, woraus unsere Welt

besteht, was dieselbe bevlkert und schmckt, lsst sich heute

chemisch in einige sechzig einfachste Stotl'e zerlegen, die durch
uns bis jetzt zu Gebote stehende Mittel nicht weiter zerlegliar
sind. Diese einfachsten Stoft'e nennt mau Elemente, und den

Vorgang, nach welchem hierbei aus einer chemischen Verbindung
die Elemente frei gemacht werden, Analyse (Auflsung). Letztere

muss vorangegangen sein, durch sie muss mau die Bestandteile

erst erkannt haben, wenn anders mau den umgekehrten Weg
einschlagen und aus einfachen Stoffen oder Verbindungen zu-

sammengesetztere Verbindungen aufbauen will, welche (Operation
die .Synthese (Zusammensetzung) reprsentiert.

Aus Elementen oder unorganischen, d. b. dem Mineralreich
entstammenden Verbindungen, andere unorganische Verbindungen
auf synthetischem Wege darzustellen, ist lngst bekannt und an-

gewandt, nicht so diejenigen der Synthese organischer, d. h. der

in Pflanzen und Tieren enthaltenen \'erbindungen aus unor-

ganischer Materie; denn man war lange Zeit in dem Aberglauben
befangen, dass nur die Lebenskraft der Organismen imstande

sei, solche Synthesen hervorzuzaubern. Die Beziehungen der

Pflanzen zur Luft, zum Boden und zur Tierwelt zeigen zwar in

dem Ernhrungsprozess klar und deutlich, dass der Pflanzenleib

das Laboratorium ist, in welchem organi.sclie Verbindungen aus

den Bestandteilen der Luft, Sauerstofl' (O) und Stickstoff (N),
des Wassers, Wasserstofi' (H) und Sauerstoff, und denjenigen des

Bodens, den Salzen, also aus unorganischem Material organische

Verbindungen synthetisch hergestellt werden, welche dann als

Tiernahrung organische Verbindungen bilden, die den Tierkrper
ausmachen, und lange Zeit Hessen sich auch durch Einwirkung
kohleustoffrmerer unorganischer Verbindungen auf einamler

keine kohlenstottreicheren organischen Verl)indungen gewinnen.
Seitdem es aber gelungen war, Harnstott' synthetisch durch

Kochen des aus unorganischen Stoffen gewonnenen eyansauren
Ammoniums mit Wasser zu erhalten, musste mit der nun zu-

nehmenden Anzahl synthetischer Darstellungen organischer Ver-

bindungen die Fabel von der Lebenskraft schwinden.

Synthetischer Methoden im weiteren Sinne giebt es gar

manche, modifiziert nach der Art des zu erzeugenden Stott'es,

die wir aber mit umsogrsserer Berechtigung liergehen knnen,
als die in Folgendem entwickelten Methoden auch ohne die

Kenntnis anderer leicht verstndlich sind, und sie alle hinaus-

gehen entweder auf Oxydation ,
d. h. Verl)inden mit Sauerstoff

oder Reduktion, Sauerstoffentziehung, oder auf Addition, An-

fgen irgend eines Elements oder einer Atomgruppe an ein an-

deres Element oder an eine andere Verbindung, oder auf Sub
stitution, l'^rsetzen eines Elements oder einer Atomgruppe durch

andere, oder endlich auf Bildung von isomeren Krpern, d. h.

solchen, welche zwar ganz dieselbe prozenthaltige Zusammen-
setzung haben, aber infolge einer llndagerung der Atome durch-

aus andere Eigenschaften hesitzim, wi(! z. B. der vorgenannte
Harnstott' sich aus dem gleichwertig zusaunnengesetzten eyan-
sauren .\nnnonium bildet, nur durch di<! (Jruppierung der .\tome
iler letzteren Verliindung NIIj-CNO zu Harnstott' (NH.,),CO.

Herr Professor Emil Fischer in Wrzburg hat nun in neuerer
Zi'it den Zucker synthetisch au anderen organischen Verbin-

dungen gewonnen. Beviu' wir imics hierauf lu'iher eingehen, sei

es zum besseren Verstndnis gestattet, ausgehend von einem be-

kannten Stoffe einen andern fr di(^ Folge wichtigen zu ent-

wickeln. Ich meine das Benzin oder Benzol von der Formel

C|;H(;, welches durch fractionierte Destillation aus dem leichten

Steinkohlenteer dargestellt wird, indem man nach Reinigung
mittels Schwefelsure das bei 80 85" bei'gehende < )el auffngt
und bis auf 5 bis 10'' abkhlt, wobei die grsste Menge
krvstallinisch erstarrt, whrend das Benzol flssig bleibt. Nach
Wiederholung des Verfahrens lsst es sich rein gewinnen. Wird
das Benzol nun in kalte Salpetersure (Scheidewasser) einge-

tragen, so bildet sich das Kitrobenzol C HsNCK, ,
indem fr ein

Atom Wasserstoff die Nitrogrujipe N0-> eintritt, und erhitzt nnm
diese Verbindung mit Eisenfeilspnen und Essigsure, so wird der

Sauerstott' des Nitrolienzols durch Wasserstott' ersetzt unfl das

Amidobenzol, Plienylamin oder Anilin C^ H;, NH.> gebildet, ein in

der Farlientechnik widd bek;innter, hochgeschtzter Krper.
Nach einer .Methode von Viktor Meyer und M. T. Lecco lsst
sieh nun aus dem in .Salzsure gelsten Anilin jener gewnschte
wichtige Stott'. ilas Phenylliydraziu darstellen, indem durch Ein-

wirkung von salpetrigsaurem Natrium das salzsaure .Vnilin in

Diazobenzolchlorid Co H5 N NCl bergeht, welches mit einer

salzsauren Zinncldorrlsung durch Aufnahme von Wasserstoff

unter Abgabe von Chlor des Phenylhydrazin Co H^ Nil NIL.

in Form weisser Krystalle liefert.

Diese Basis geht nach Fischer (im Beisein von Salzsiiure und

essigsaurem Natrium) mit den Zuckerarten, welche alkalische

Kupferlsung reduzieren, charakteristische, krystallisierte Osazone

genannte Verbindungen ein, deren jede einen besonderen Schmelz-

punkt besitzt, und die ein Mittel darbieten, die Zuckerarten von
einander scharf zu trennen. So bildet der Trauben- oder Kar-
totfelzucker ein Phenylglucosazon von der Formel C, H. N, Oi
aus intensiv gelb gefrbten Nadeln, die bei 204" zu einer dunkel-

roten Flssigkeit zerschmelzen. Im Verlauf der Untersuchung
stellte es sicli bald heraus, dass der liisherige vage Begritt' Zucker
nicht mehr haltbar, vielmehr dahin nher zu przisieren sei. dass

man unter den Verbindungen von der Formel Co H,o D als Zucker-

arten nur diejenigen zu verstehen haben, welche alkalische Kupfer-

lsung reduzieren, mit Phenylhydrazin Osazone bilden uuil wahre

Aldehyd- oder Ketonalkohole sind; Aldehyde (Alcohol dehydro-

genatus) will sagen Spiritusarten, welche nacli Austritt zweier

Atome Wasserstoff statt der Atomgruppe CH.j Hf) diejenige COH
besitzen, whrend Ketone als Aldehyde aufgefasst werden knnen,
bei welchen an Stelle des Wasserstoffs der CfJH-Gruiipe noch ein

Alkoholrest getreten ist.

Der lie"i-aus gnstige Erfolg besagter Versuche legte den

Gedanken nahe, die Verbindungen des Phenylhydrazins mit den

Aldehvden und Ketonen anderer mehrwertiger Alkohole zu stu-

dieren, und in der That ergab nchst mehrereu anderen beson-

ders das Oxydationsprodukt des bei der Verseifung von Fetten

als Nebenprodukt gewonnenen Glycerylalkohols oder (rlycerins
sehr schn krystallisierte Verbindungen, .,die in Zusamnien.setzung,

Bildungsweise und Eigenschaften den ^'erbindungen der Zucker-

arten durchaus entsprechen."
Um zu entscheiden, ob die Hydraziuverbindung, das Glyce-

rosazon. aus dem Aldeliyd oder Keton des Glycerins resultierte,

stellten Fi.scher und Tafel das Glycerin
- Aldehyd aus dem

Akrolein dar, jenem beweglichen, usserst unangenehm riechen-

den Stoffe, der heim Verbrennen vou Fett entsteht, indem sie

dasselbe in Bihromakrolein berfhrten und in Barytwasser ein-

tro|)ften. Nach \'erlauf einer Stunde hatte sich jene N'erbindung
zum grssten Teile aufgelst. L)ie gereinigte Lsung ergab aber

lucbtden Glycerinaldehyd, sondern verhielt sich vollkonuneu wie

ein Zucker, reduzierte wie die Zuckerarten alkalische Kupfer-

lsung, entwickelte beim Verbrennen denselben Geruidi wie ver-

brannter Zucker (Caramel) und lieferte unter Zusatz von Pheuyl-
hvdrazin und essigsaurem Natrium nach melirnialigem Erhitzen,

Filtrieren und Uudirvstallisieren ein gelbrotes Osaziui. weU-hes

dieselbe ^Zusammensetzung C,H.j, N^O, hat, bei derselben Tem-

lieratur schmilzt und ganz d.asselbe Aussehen besitzt, wu^ das

aus Traubenzucker dargestellte Plienylgliu-osazon. sich aber von

diesem ihn-ch die Krystallform und sein inilifl'erentes Verhalten

gegen pcdarisierfes Licht unterscheidet. Zur Kennzeicdniuug der

Entstehung aus .\kridein gaben die Ent<lecker dieser Verbimlung
den Namen Phenylakrosazou. dem darin enthaltenen Zucker den

Namen Akrose, und da zwei isonuu-e, nur durch die llcihe ihrer

Schmelzpunkte verschiedi'ue l)(U-ivate erzeugt worden waren, so

nannten sie das bei 205" sidnnelzende das -l'benylakrosazon und

das bei bei 148" schmelzende das ,^-Phen., dementsprecheiul auch

die Akrose. Zwar war hiermit die Entstehung der beiden Zucker-

arten aus .Akroleinbronnd mwiesen. keineswegs aber schon die

Synthese des Zuckers erreicht, vielmehr blieb noch die schwierige

Aufgabe zu lsen, ans den in R('de stehenden X'erbindungen den

Zucker zu isolieren.

Zunchst galt es denujacb. eine Methode zu
finden,_

um aus

der llvdrazinverbindung des Traubenziu'kers diesen wieder zu

gewiniu-n und das Hess sich auf folgeiule Weise ermglichen.
Durch Einwirkung von Reduktiousndttehi auf Phenylglucosazon
war frher schon eine Base CoH,;, NO,, des Isoglucosamin ge-

wonnen worden, welches mittels salpetriger Sure unter Abgabe
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fies Stickstoffs einen gelben Syriip lieferte, der eine starke Links-

fircliuii; im polarisierten Lichte zeigte, unrh Zusatz von Bier-

hefe iiinerhaib weniffer Minuten in starke (liihrung geriet, mit

Phenylhydrazin wieder das Osazon zuriiekliildcre und sieh so-

mit, wie auch noch eine Probe nach Kiliaiii, unzweideutig als

Zucker, Levuloso, erwies.*)
In gleicher Weise ergab sich dnrcli Kinwirknng derselben

Agentien aus ff-Akrosazon das mit dem vorgenannten Isoglucosa-
min isomere <r-Akrosamin und hieraus eine syrupartige Flssigkeit
mit allen Kigenschaften der natrlichen Zuckerarten", nur ojitisch
unwirksam. Seine Grungsfhigkeit wurde nicht ermittelt.

Da, wie wir gesehen, das kroleinbromid unter Einwirkung
des Barvtwassers Zuckerarten, die a- und |-i-.-\krose, liefert, und
es nicht fern liegt, dass diese sich zunchst aus dein nicht isolier-

liaieu (^lyeerinaldehyd polymerisiert haben (2('.,H|,< l^i
= CoH,2< '5),

sn ist wohl anzunehmen, dass, nachdem durch ( )xydation ans dem
(Jlycerin der Aldehyd erhalten worden ist, nach P^inwirkung von

Barytwasser sicdi diesell)en beiden Zuckerarten bilden mssen, und
in der That ergaben sich durch Oxydation mit Brom und Soda
der Aldehyd und nt Baryt dieselben Ziiekerarten wie aus dem
kroleinbromid. Aber diese, wie auch die Oxydation mit Salpeter-

sure, erwiesen sieh insofern unpraktisch, als die lycerose, will

sagen der aus (ilyeerin gewonnene Zucker, sich nur als Glyeero-
sazon, d. h. als Verbindung mit dem Phenylliydrazin, gewinnen
Hess, whrend die Bleiverbindung des Glycerins mit Brom fast

reine Glycerose lieferte, nmlich einen Syrup, der, wie die natr-
lichen Zuckerarten, ein starkes Keduktionsvermgen besitzt, schon
nach kurzer Zeit bei Zusatz von Bierhefe lebhafte Grung ein-

leitet und mit Phenylhydrazin unter Erwrmung einen starken

Niederschlag von Phenylylycerosazon bildet.

Somit erhielten Fischer und Tafel sowohl aus Glycerinaldehyd,
wie aus kroleinbromid durch Barytwasser - und ,i-Akrose, die
durch die Osazone von einander getrennt wurden, und von denen
liisher nur die f;-Verbindung untersucht worden ist. Aus den
I isazoneu schied sich dann durch Reduktionsmittel eine nicht

krystallisierende Zuckerart aus, Avelche, mit essigsaurem Plienyl-
hyilrazin erhitzt, wieder das rc-Akrosazon ergab, mithin wirklieh
('-Akrose war.

Trotzdem man schliesslich mit grossen Quantitten arljeitete,

war die Ausbeute immerhin sehr gering, denn l)eispielsweise er-

galien ITOOg reines kroleinbromid nur 2CK) g -Akrosazon, wes-
halb es geboten schien, diese Methode zu verlassen und durch
eine zweckmssigere zu ersetzen.

Die Forscluuig hatte ergeben, dass die Osazone ihn- Zucker-
arten sich durcli konzentrierte, rauchende Salzsure in Phenyl-
hydrazine und ein Oxydationsprodukt des Zuckers spalten, wel-
ches die Atfungruppe COII . CO enthlt, die ans dem Phen^dylu-
cosazon gewonnene Verbindung demnach CH^ . OH (CHOH), .

CO . COH zusammengesetzt ist und als Glucoson in einer unls-
lichen Bleiverbindnng isoliert werden kann, aus der sich wiederum
durch Pefluktiiuismittel, w ie Zinkstaub und Essigsure, die Zncker-
arten zurckbildcn nml zwar 50 pCt. der theoretischen Ausbeute
liefern.

Behandelte man das -Akros.azon in dieser Weise mit rauchen-
der Salzsure, so resultierte das -Akroson mit allen Eigenschaf-
ten des Glucosons, denn es giebt mit dem abgespaltenen Phenyl-
hydrazin' beim Erhitzen wieder das r^-Akrosazon nml neben ver-

schiedenen anderen bereinstimmenilen Reaktionen nnt Zinkstanb
und Essigsure einen optisch unwirksamen Zucker, der unter

Einwirkung von Hefe ebenso leicht grt, wie die brigen Zucker-
arten", und zwar ist es gleichgltig, ob das -Akrosazon aus
kroleinbromid oder ans Glycerin dargestellt wurde.

Nach alledem ist es wahrscheinlich, dass die K-Akrose auch
eine normale Kohlenstoft'kette besitzt, da aus der Verbindung
zweier Molekle Glycerinaldeliyd entsteht. Somit ist der Weg
fr die .Synthese der Zuekerarteu vorgezeiclniet und es erbrigt
nur noch, durch Pilzgrung aus der optisch unwirksamen Akrose
aktive herzustellen.

In neuester Zeit hat Fischer noch eine dritte Synthese der
-Akrose aus Formaldeliyd**), dem Aldehyd der Ameisensure er-

schlossen.

Butlerow gebhrt das Verdienst, zuerst ans Formaldehyd und
Kalkwasser einen zuckerartigen Krper Methylenitan, der von
< >. Low vermeintlich rein erhalten und von ihm Formose genannt
worden war, synthetisch gewonnen zu haben. Fischer jedoch er-

kannte sehr bald aus den Osazonen, dass dieser Zucker ein

Gemenge verschiedener Aldehyde und Ketone enthielt. Eines
davon, in sehr geringer Menge vorhanden, schien -Akrose zu

sein, die aber nicht rein erlialten werden konnte. Erst nach

Umsetzung des Osazons in Cison gelang es, ein Prparat zu ge-
winnen, das alle Eigenschaften des -Akrosons besitzt, womit die

Anwesenheit von -Akrose erwiesen ist.

*) Ueberfhrung von Dextrose in Levulose.

**) Durcli trockene Destillation des ameisensauren Kaicinms
erhltlich.

Die mehrfach erwhnte nahe Beziehung der -Akrose zu den
natrlichen Zuckerarten, wie auch die von Baeyer gehegte An-

sicht, dass die Pflanze aus der eingeatmeten Kohlensure Form-

aldehyd und nach Kiuulensation desselben Traubenzucker

erzeuge, bekonnncn durch diese Entdeckung Fischers eine grosse
Sttze.

Bercksichtigt man noch, dass die von Menschen und Tieren

ausgeatmete oder beim \'erbrennen. Gren, Verwesen u. s. w.

entstehende Kohlensure von den Pflanzen aufgenommen und zu

Bestandteilen derselben verarbeitet wird, so geht wohl hieraus

die Wichtigkeit jener Prozesse in dem Pflanzenleibe fr die

Existenz aller Lebewesen klar hervor, und ist jeder Fortschritt

in der Aufklrung jener Vorgnge von hohem Interesse*).
Dr. P. Altmann.

*| Nach den Berichten der deutschen chemischen Gesellschaft

zu Berlin, 1883- KS89.

Magnetische Eigenschaften des Manganstahls. Die

ausserordentlich starke Beeinflussung der Schifl'skompasse durch

Stahl- und Eisentheile, die in der Nhe derselben angebracht
sind, veranlasst die coniplicirtesten Correktionen und Compen-
sationen, so dass die Auffindung eines Materials, welches bei

gleicher Verarbeitungs- und Gebrauchsfhigkeit wie die zum
Schiffsbau und zur .Schiff'spanzerung verwendeten Stahl- und
Eisensorten einen betrchtlich geringeren magnetischen Einfluss

ausbt, von hchstem Werthe wre. In neuester Zeit ist nun
von der Firma Eadon and Sons, Sheffield, ein mit 12..i pCt. Man-

gan versetzter Stahl in den Handel gebracht worilen, der in Zu-

ikunft mglicherweise grosse Verwendung beim Schiffsbau finden

wird. Wenigstens was seine magnetischen Eligenschaften betrift't,

so zeigt er schon bei dem einfachsten Versuch eine usserst ge-

ringe Magnetisirbarkeit. Vor kurzem ist nun auf Veranlassung
der Kaiserlichen Marine im Observatorium zu Wilhelmshaven
eine genauere Untersuchung der magnetischen Eigenschaften des

Manganstahls vorgenommen worden, und zwar wurden zu dem
Ende zwei Stbe von 15 cm Lnge und 1,0 bezw. 0,47 cm Durch-

messer in (Glasrhren von mglichst demselben innerem Durch-

messer und 2-1 em Lnge gebracht, die mit bersponnenem
Kupferdraht umwickelt und so in Magnetisirungsspulen verwan-
delt worden waren. Die magnetisirende Kraft bildete der gal-

vanische Strom einer Batterie von 10 Bunseneiementen ;
das in

dem untersuchten Stabe inducirte magnetische Moment wurde
durch die Ablenkung der frei aufgehngten Xadel eines magne-
tischen Theodoliten gemessen und gleichzeitig eine Spule auge-
bracht, um die etwaige Wirkiiug der Magnetisirungsspule auf die

Nadel zu kompensiren.
LTm einen genauen Vergleich mit den magnetischen Eigen-

schaften des Eisens und des Stahls anstellen zu knnen, wurden
ausserdem dieselben Versuche auf je zwei Stbe aus Eisen und
Silberstahl von mglichst denselben Dimensionen ausgedehnt.
Auf diese Weise ergab sich eine grssere, sehr lehrreiche Beob-

achtungsreihe, die in den Ainialen der Hydrographie und mari-

timen Jleteorologie verttentliidit ist. Das schliessliche, sehr zu

CTunsten des Manganstabes ausfallende Ergebuiss ist
f^olgendes:

Wenn 1 g Manganstahl durch eine magnetisirende Kraft den

Magnetismus Eins" annimmt, so ninunt 1 g Silberstahl den

Magnetismus 34S;i (bei dnnen Stben 3141), 1 g Eisen dagegen
den Magnetismus 430-5 (bezw. 3.i7) an. Beim Aufhren der

magnetisireuden Kraft bleibt im Manganstalil im Verhltniss be-

deutend mehr Magnetismus zurck als im Silberstahl und Eisen,

denn d.as Verhltniss von inducirtem zu remanentem Magnetismus
ergiebt sich fr:

Mauganstahl Silberstahl Eisen

dicke Stbe 2,47(; 12,57 94,28

dnne 2,457 4,03 8,60

Die Retentionsfhigkeit des Manganstahls ist demnach die

grsste, da er fast die Hlfte des angenommenen Magnetismus
zurckbehlt, whrend Silberstahl auch im Fall dnner Stbe
nur etwa "4, Eisen etwa

'/,,
desselben behlt. Die durch den

Mangangehalt bewirkte Vernderung der magnetischen Eigen-
schaften des Eisens bezw. Stahls ist also eine auffallende. G.

Ein Congress iler sich unt der Bibliographie der exakten
Wissenschaften besihftigt soll vom 19. 2i;. .luli in Paris statt-

finden.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. med. Alb. Moll, Der Hypnotismus. Fischers medizin. Buch-

handlung. Berlin )889.

, Seitdem sich der Hyi)notismus das Gebiet der Wissenschaft

erobert und eine fortgesetzt wachsende und ber die zunchst
interessierten Gelehrtenkreise weit hinaus gehende Bedeutung er-

langt hat, that es an einem Werke not, welches die hypno-
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tischen Erscheinungen, die ber sie angestellten Untersuchungen
und die Erklrungen, welche man fr sie aufzustellen versucht

hat, in aljgeriindeter wissenschaftlicher und doch genieiu-
verstnd liehe r Weise Ijehandelt. P]in solches Werk, das zu-
dem auf neuestem Standpunkte steht, ist das oben genannte.
Dasselbe kommt nicht dem Sensatiousbediirfnis der grossen
Masse entg'egen ,

welclie.s auf das usserlich Lleberraschende
der vielfach neuen und ungewohnten Erscheinungen gerichtet
ist. sondern Ijehandelt seinen Gegenstand mit eindringlichem
Ernste niiU in erschpfender Weise. Der Verfasser konnte
um so grndlicher vorgehen, als er selbst eine grosse Zahl

hypnotischer Versuche angestellt hat und daher das Gebiet des

Hypnotismus ihm aufs beste ])raktisch bekannt ist. Idi
will auf den sachlichen Inhalt des Werkes nicht nher ein-

gehen, da ich demnchst in einigen Artikeln den Hypnotismus
ausfhrlicher zu besprechen gedenke. Gesagt sei nur, dass der
behandelte Stoff vorzglich gegliedert ist und ein gutes Inhalts-
verzeichnis sowie ein ausfhrlich und fleissig zusammengestelltes
Sachregister die Lektre des Buches und ilie Reschftigung mit
dem Gegenstande wesentlich erleichtert. Nchst einem Vorwort
besteht das Buch aus 9 grsseren Abschnitten, die kurz erwhnt
werden mgen: 1. Ge.schichtliches, 2. Allgemeines, 3. Sympto-
matologie (Physiologie, Psychologie), 4. Theoretisches, 5. Zur
Simulationsfrage, 6 Verwandte Zustnde, 7. Medizinisches, 8. Foren-
sisches, 9. Tierischer Magnetismus u. s. w. Dr. K. F. Jordan.

1. W. K. Burton's ABC der modernen Photographie. Deutsehe
Ausgabe. Ilerausg. von Hermann Scbnauss. 4. verm. AuH.
N'erlag von Eil Lieseguug in Dsseldorf ltS.S9.

2. Anleitung zum Photographiren. 7. Aufl. \erlag wie ohen. 1889.
Die auf dem einschlgigen Gebiete wol bekannte Verlags-

handlung bietet hiermit der heute fr so viele Berufszweige, ganz
besonders aber fr die meisten naturwissenschaftlichen Fcher
dienstbar gemachten Dilettanten-Photographie zwei sehr em-
pfehlenswerthe Werkchen.

Whrend das erste in mglichst gedrngter Krze Theorie
und Praxis der Photographie hchst fasslich unter Bercksichti-
gung der neuesten Vervollkonimungen erlutert, enthlt die
zweite Brochre ausser einer kurzen Einfhrung in die Lichtbild-
kunst eine bersichtliche Zusammenstellung der verschiedenen
lteren und neueren Vervielfltigungsarten, welche, wie z. B.

<ler Platindruck sich nicht nur wegen des schnellen und ein-
fachen Prozesses, sondern auch desshalb fr wissenschaftliche
Zwecke besonders em])fehlen. weil hier ein lioto uc h iren, d. h.

ein weiteres Ueberarljeiteu oder Ausfuhren des Lichtbililes mit
Bleistift, Feder und Pinsel mglich ist. W. Ptz.

Gremli, A., E.xcursionsflora fr die .Schweiz. Nach der analy-
tischeu .Methode bearbeitet. 6. Aufl. Wirz-Cliristen, Aarau.

Griepenkerl, O., die Versteinerungen der senonen Kreide von
Knigslutter im Herzogtum Brannschweig. (Mit 12 Taf.)

Palaeontologische Abhandlungen. Herausg. v. \V. Dames u.

E Kayser. 4. Bd. h. Heft. 4". Georg Iteimer. Berlin.

Gruber, W. li., Beobachtungen aus der menschlichen nnd ver-

gleichenden Anatomie. 9. Heft. 4". (Mit 4 Taf.l A. Hirsch-
wald. Berlin.

Gnther, S., ilie naturwissenschaftlichen (iruudlagen der wirt-
MJiatflicbeu (Teographie. (Sep.-Abdr.) Hartleben, Wien.

Hahn, H., Enlers Methode der Parameterdarstelhing algebraischer
('iirveu. 4". Giiertner's \'erlag, Berlin.

Haentzschel, E., Pieifrag zur Theorie der Funktionen des eli|i
tisclien uml des Kreiscy linders. 4". Gaertner's Verlag, Berlin.

Heussi, J., Leitfaden der Physik. 12. Aufl., bearb. von K.Weinert.
Salle. Bremen.

Joessel, G., Lehrbuch der topographisch-chirurgischen Anatomie,
mit Einschluss der ()|)erati<uisbungen an der Leiche. 2. Teil.
I. Abtlg. Die Brust. (Mit lllustr.) Cohen & Sohn, Bonn.

Jrgensen, Th. v., Lehrbuch der speciellen Pathologie und The-
rapie mit besonderer Bercksichtigung der Theraj)ie. 2. Aufl.

Veit, i*i Co., Leipzig.
Kirchner, O., neue Bcol)achtungen iier <lie Bestubungs- Ein-

richtungen einheimischer Pflanzen. Scbiekhardt & Ebner,
Stuttgart.

Kolb, A., ber die Konstitution der Nitroderivate d. ni-Kresols.
Franz Fues, Tbingen.

Koelliker, A., Handbuch der (lewebelehre des Menschen. (;. Aufl.
1. Md. I >ie allgeun.'ine fiewebelehre und die Systeme der Haut,
Knochen uml Muskeln. (.Mit lllustr.) W. Engelmann, Leipzig.

Krmer, A., ber den Stii kstoff im Harn mit Beschreibung des
(iesamuitstickstoft's. Hariistofl'stickstofl's, des Ammoniaks inid
der Harnsure. iMit 4 Taf.) Franz Fues. Tbingen.

Lohse, O., Besc(ireil>ung der Heliograiiheu. (.Mit 1 Taf) Publi-
kationen des astroplivsikalischen Ob^ervatoriinns zu Potsdam
Nr. 19. 4". W. Engelm.inn, Lei]izig.

Lotze, H., Grundziige der Natur|diilosnphie. 2. Aufl. Hirzel,

Lcijizig.

Lbeck, G., die Umforjuung einer elastischen Kugel durch Zu-
saiLuneudrcken zwischen zwei horizontalen uml starren, glatten
oder rauhen Ebenen. 4". Gaertner"s Verlag, Berlin.

Magnus, R., ber das automatische Verhalten der Nebennieren,
der Thyreodie und Thymus und des Sympathicus bei Hemice-
phalen. (.Mit -3 Taf) Koch, Knigsberg.

Mahler, Einleitung in die abzhlende Geometrie. (Sep.-Abdr.)
Franz Fues, Tbingen.

Mantegazza, P., die Hygiene der Klimate. Steft'ens. Leipzig.
Marchand, F., Beschreibung dreier Mikrocephalen-Gehirne. nebst

\ orstudien zur Anatomie der Mikroeephalie. 1. Abt. (Sep.-
Abdr.) gr. 4. (Mit 5 Tat.) W. Engelmann, Leipzig.

Mayer, W., ber die Einwirkung von molekularem Silber auf

Monobromisovaleriansureaethylester. Franz Fues, Tbingen.
Meyer, W. F., zur Lehre vom irnondlichen. Antrittsrede. Laupp.
Tbingen.

Mnsterberg, H., Beitrge zur experimentellen Psvcholooie. I.Heft.
.). C. -Mohr. Freiburg.
Gedankenbertragung. Vortrag. (Sep.-.4bdr. ) l^bil.

Neumann, C, unsere Vogelwelt im Kampfe luu das Dasein.
Sclir.itrr's \'erlag. Hm.

Nrdlinger, H., (^lerschnitte von 100 Holzarten. 11. P.d. 12".

Cottascbe Buchli. .Xaclif . Stuttgart.

Ohnesorge, A., hy|ierellipfische Integrale und ,\nweuilinigen auf
Probleme der i\leehauik. 4". Gaertner's Verlag, Berlin.

Pfeffer, W., Beitrge zur Kenntnis der Oxydationsvorgnge in

Icdicuden Zellen. (.Sep.-Abdr.) Hirzel, Leipzig.
Plath, G., ber /J-Aethyl--.Stilbazol und einige seiner Derivate.
Gnevkow i& v. Gellhorn, Kiel.

Platz, B., die Vlker der Erde Leo Woerl, Wrzburg.
Raue, B,, Untersuchungen ber ein aus Afrika stammendes Fisch-

gitr. Karow, Verl.-Cto., Dorpat.
Reusch, H., zur Kenntnis d. Chinolins. Franz Fues, Tbingen.
Rohrer, F., die Mor|di(dogie der Bakterien des Ohres und des

\;iscn-liachenraumes. (Mit b Taf.) Mever . Zeller, Zrich.
Roth, O., klinische Terminologie. Zusammenstellung der haupt-

schlichsten zur Zeit in der klinischen Medizin gebruchlicben
techniscben Ausdrcke mit Erklrung ihrer Bedeutung und .\li

leitung. 3. And. Besohl. Erlangen.
Schmidt, E., ein Beitrag zur keuutnis der Hochbltter. 4".

(.Mit 2 Taf.) Gaertner's V^erlag, Berlin.

Schorlemmer, C, der Ursprung und die Entwickelung der organi-
scbeu (hemie. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Stahl, H., ber die konforme Ablnldung durch die lineare Sub-
stitution. (Sep.-Abdr.) Franz Fues, Tbingen.

Stern-Ephemerideu fr das .labr ISDl. (Sep.-.-\bdr.) Dunulcr's
\Crlag. Berlin.

Stoflfert, A. Th., Bau und Eutwiidceluug der Schale von Emyda
ci'vlonensis, Grav. (iMit 14 Taf.) Salluuinn & Bonacker, Verl.-

Cto.. l!.-is(d.

'Vanhffen, E., Untersuchungen ber semostonn; und rhizostome
.Medusen. (Mit 6 Taf. u. 1 Karte.) Bibliotheca zoologiea. Ori-

ginal -Abhandinngeri aus dem Gesanuntgebiete fler Zoologie.
Herausu. v. li. T^euckart u. C. Chun. 3. Heft. 4. Th. Fischer.

Kassel.'

'Velde, 'W., ber einen .Spezialfall der Reweginig eines Punktes,
welcher viui feisten Centren augezogen wird. 4". (iaerfuers

Verlag. Kerlin.

Wagner, K., ber die Bewegung einer inkotnprcssibeln Fl.ssigkeit,
webdie l)egreuzt ist von 2 in gegebener Rotation befindli(di(!u

Fliiiduui. Franz Fues, Tbingen.
Wagner, M., die Entstehung der Arten durch rumliche Sonde-

rung, (iesammelte Aufstze. Hr.g. v. M. Wagner. Schwabe,
\erlag. Basel.

Inhalt: W. Koppen: Synoptische Wetterkarten. L. Kny: lieber Laubffirbuugeu. (Scbluss.) Ueber Herstellung einer knst-
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Mineralien-Comtoir
von Dr. Carl Riemann In Grlitz
ompfiplilt soin niif il:is licstr .issortirtes I,:iucr vuii |140

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
AiisfiilirliL-lip Preislisten stehen nuf Wiintcli i;r.atis iniil tV.inco

zni' Verf'niiiit;'.

Ansii-litssoniUinireii werden liereil willigst franco f;i'ni;iclit inicl

liiioksenilungen fViinco inncrlinlb 14 'l'iigen erbeten.

Sannnhmgen worden in jedem Umfange zu billi<;cn Preisen

zusammengestellt.

Tausehangebote werden gern entgegengenommen.

^^^$$$yy$^^~^'$yy^^^y^>'^^^4t>'yi^>^i>>>

3u ,>cib. 2)iimmler Sl'crtoflSbiiriiliniibliing tu i^crliii ift

i'v)cl)ieiicit :

1

)lntuniii|]>ufi1)iifti1)r tUilhiilmil)cr.

Dr. ^. ^ievnrtctn.

S^cr uicrtcii (s?c|nmmtiiii-5(iabc brittcr, ucibcffcrtcr iiiib lii

nuf bic iiciicftc ijcit foitgcjlirtcr '^lbnict.

21 l()cile in :> 't^iiubeii In-pd). 12 9)i. (IQ j^-, defl- flt'b- 1 ' ''^'''-

mam llnifiiii(i 2-'7 2)TUitluHKn a Hl Seiten ibb

Unter eiicn, uicldioii es Luu^iujaH'ii'c ih'''!"!!, tfii' 'iluitiuniiiu-n

friiaft ^cticni wcrflii&fid) 511 nuul)cn, Per biC'her i]iiv toiiu- iibcr nur

miingclljiiftc natuniiiffeiifdiaftlidjc .'.venntnii'fe ^u cruu'rtioii (^nicoenl);'!!

[)rttte, fk'ljt bcv '.'(tunc IH. iM'vnftein obenan.

-Seine Bnrfteffunjisiucifc ifl eine nncrliannl miiftoriiiftiiK:

|te fflit liciitoifcr poiiicnwUniU oniits unb niad)t ben Vejer mit

allen, felbft beu neneften ^lieinltaten nnb ben mnl) uitflelften i^vo

blemen bev Ouitnninffenjd)aft nevtrcuit.

2,5fvt()orb Aucrliad) (aflt ber baijelbe: 'in giiteo "iSwA). i(M

ben iilirf in bie anvfiidie Svkit ffnet unb erljcUt unb jebeni Vefer

boiiernbe Aveube bereitet, hat ben Jitel; ^iatunuifjeniduiftlidjc

''iHiltc-bdiev um! 31 Scrnftein
"

li-ehlfeile (jiefainnitauc-flabe,

i'ievte, inelfad) uevbeffcrtc n.ib iievnu't)\te l'liiflage. Seit .cbef

rarftcllnitit beo Scltgehdnbci' unb anbevn fleinen natunui|ienid)aft=

lidien 's'liiifdhen bec- nnbcrtrpffenen rt)einlanbi)d)en .anc'fveunbei'

ift nidity in beutfd)er 2prail)e evf(i)ienen. um flaver, ciefunber unb

anfdiaulidier bie flVoBen (Srobevungen ber ^i'atiini)iijenjd)aft beut

fd)lid)ten ^innftanbe barleeit, als bae iienannte -i^ud)

Tiev nadiflel)eiib aufi^efljvte veidie .^nfiaft initevrid)tet ber ba

Unenthel)rlid)fte auf beut grofsen (lieblet gcfaniniten 9(\ituvn)iffen-

jdiaflen.

iSnilt) 1. Sie eid)Uiintiiiiteil. ie iSd)tDeve bcv Ci-vbc. Sa? Vid)t

iiiib lie Pntfevninici. m ilUtterutiivtiuihe Soit bcv ?^liitl)c unb bcv

AViidjf. 5'ic 9ialnuniiniittcl fr baS 'BoIF. -

gnitb 2. Sic C^-viibriiTiii.

9*0111 ;'stiftiiift bcv iliicve. ^3fluI> 'd ~h. -JUni ben flcftcimcii ^h'ntiiV'

fvftcn. :nilti (j. (-5-iii -uiciiin O'bciiuc. 1 iSnil 7. (^"iii iiiciiig

(^hcniic. II. llcbcv 'Biibcv unb bcvcii 2i*ivfuii(i. iJnil S. O'hoiic

lunii (>vMcbcii. il<oii ber Ihiibvctjunn bcv Crvbc. Jfnii bcv (^IcjdnoiiibiiV-

fcit bc Vid)tC'5. ^nitit 9. -Bon ber (L5-ntniidclniui bcs tl)icvit"d)cn

VcbcM'. -
^.Ifuljcii unb -'Bebcuhuifi bei (vcttc im iiiciiid)lid)cn .bnu-v.

ttllb 10-13. "iioiii ^Jcbcn bcv '}>flnnjen, bcv Jl)icvc luib bcv Wcnid)cii
-

iUlllb 14. Sic tn-aftiid)c .icijung 1. mi 1;"). Sic pvoftijdic

.'ci.yuiii II. l'Jiuibcliiiu'ien nnb 3l*(inbcvuniicn bcv ?('ntiir :ii'uv eine

iri)icbclampc.
~ gnu l(i. Sic S^ciucgung im gonnciiipftem. (^iiic

iUiautafiC'Siciic iiiT iiScltall I.
-

gnnil .17. (J'inc *iU)antii''c=;li'cifc im

ilH'ltall II Sic (Sivc bcv (hbbiilni. 33on ben .Oimmcl'^'thidjcinuiiiicn.

nnli IS 11. 1!). Sie Sonne unb ba* 'i'elicii. i=!nu 20. (5vU'cilcvtc

.\vciiMliiii; bc "Rcltall'5. Sic Sittifct bcv Stcvnfrinunipcii unb bcv .S=

iiiotcit. ^ailti 21. Sic iSticftvnlannhije unb bie Airitcviiiuctt. llnfcvc

iine, uiifcve icc(c, unjcvc Spvcid)c. Sic Uncitblid)feit ull^ Mc "'iatuv.

niiiicntdinit. Sic V'agc bcv Sonne unb it)v ;linng untcv ben /sivftcvnoii.

o.n Tstx'. Xiimmlcv-J icrlntfJbiidihnublun in SevUit ift erfi^tcnen:

(i")r|i1)ii1)tr kh fuiriir iiriini Diiiiriiniiii. 1864
^cad) beu norslidiften Quellen fr bie 9Jiitfdmpfcv unb hai beutfd)e SSol!

gefd)ilbert

tum ^. <^rtniu.
9.1cit .') .fiavtenbeilagcn unb 4li ^i-Hutvait-^ nnb anbcven Slbbilbungen.

W., Bcbiinbcii T 'Dl. 50 '^'f.

irf(l)li1)te tirs Mnn []^m ^f^t-nd] 1866
llll^ ^c ltlninffl;ugc&.

9iad) ben iior',iujlid)ften Cnellen fr bie ':\)iitfanipfer unb bas beutfd)e 93olf

gefd)ilbevt

n gl. riniu0.

iVit li .frcivtciibcilaacn unb 78 t^ovtvait'S unb anbercn Slbbilbungen.

7 m. 50 %u flcbuiibeii 9 9)1.

ifai)ii1itr iirri %mn ffini InnilUTli 1870i7L
2 Jl)eile (bi eiiiid)Ue{!d) liebaii).

'liad) ben iiov^glid)ftcn 'Quellen fr bie ?.tiitfdnipfer unb tai beutfcfte 25o!f

flejd)ilbevt

uon ^. @;viniue.

avil .'> ,^}iu-tciibciUnicn inib 77 *l5ovtvaibS unb anbevcn Slbbilbungcn.-
'

8 m., flcliunbcii tf 9)1. 60 %].

(Scv .^ttiEitc St)cil bcfinbct fid) unter ber SPreffe.)

innfteOenbc bvei SPevfe evfd)einen unter beni cfnninittitel e=

fdiidite ber (^inic-iuniu.fviecu' !H(;4. ISiir,. 1870,71". Jn roann patvio'

tifd)eni ("-ieifl gehalten, fdiilbern fie nad) ben heften Cnellen llrjad)en

unb Sivfungen ber .viege, .vianipf nnb Sieg unb bie gemaltige 'ik's

geiftevung fener gvojieu, in ber cid)id)te einig fortlebenben, 3cit 'i^it'

(lonn ber 'rnvftelUing ift bie aujiehenbfte unb )o fann ba Sl^erf, aud)

fr bie Ijevantnadifenbe Jugenb, aufs SSrtnfte etnpf^lcn merben.

;S;

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in

Berlin ist ersehieiiJu :

Handbuch

speciellen internen Therapie
fr Aeiv.lo und Sludireiule.

Von Dr. Max Salomon.

Zweite \ o-niiclirtc und vei'bessorte Aiil'laji'C.

8" geh. 8 Mark, geb. 9 Mark.

Diese Arbeit gi(dil .Anleitung zu einer rntionellen,

wis.<enseliat'tlichen Tlieraiiie und erschliesst die reiehen

Mittel der niateria media. Eine italienische Uebersetzung
dieses praktischen Handbuches ist bereits erschienen.

3 fcei#'BS3^'^8^'^-'^ :.'li?*^*i?','.':i-.!^4Sc*;'<*?i >.'.w3i^^i5S?



Liiiiiaea. Natiirliistorisclies Institut.

Berlin NW., Loviisenplatz 6. [175]

Reichhaltiges Lager aii.i naturhistorischen Gegenstnde, iio-ondois in

Vogelblgen, Eiern, Amphibien hihI Reptilien, Conchylien, Insekten '(<

Bfsi)ii(i( in- K.inili.g iMi- Lehrmittel tni d.n naturgeschichtlichen
Unterricht.

Kataloge stellen franko nml gratis zn IMensten.

1, -, j;.-grii vorhprigo Eiii'i.'ndiilig

, '.'!< 1-f. ii> .Marki'n aller L.atider, tlhisU.

.ili>>ie bei- l'racblfioken, zuhme,
i-L-liPude Papaprien, Afleo, Gc-

ihc, Sowie M&brl nus Geweihen. Grtis*-

Auswnhl lu Geschenken pnsscnd fQr

licT und Katuritlienliebhnber.

. Kumss. SarUDtrsaiibtetrpft,

Warnihrunn i. Schi.

Auerswald'sche

Pilaiizenpresf^eii
in sauberer Ausfhrung per Stck.

Mk. 2.50. einzelne Muster nur geg.
Naclm. Iii!>kt<'ii)in<I(>ln
in vorziiglioher (.^liialitiit billiger

als jede Kunkurn>ii/. lii'fert. [1.^)9]

Auerbach i. V. Carl Fiedler.
Drahtwarenfabr.

ber:

(6fiiifiiifiil5li[tif Diuilrlliiiii] fB H]fltl"ii|triiif5.

^1 irbrntr ^tifliigc.

5icf) biMi ucufftcn Aortfdiritloii bin' 3l!i(iouid)aii bearbeitet

l'OII

Dr. Sbinunb ?5ei,
Xirt-rtr bcr Stcrnlarte uiitt ^^Ui^fffim- bei- SlfinMioiii- an bei- f. (. Uiiil'fri'ital iU -Jicti.

ntii 1.1 litlioijriipl|irltii (Tnftln nnb 14s Jjolifil)iiittfii.

^.hris IT i^l.. gfbmitu'ii -JO jJH.

2)iefeS ntigenieiii betiiniite ^inibbiid) bev SlftrimDiiiic bebiirf

feiner uiciteven Gmpfeftluufi. (Sc fei nur bcmerft, biift bev J-le

rtvbeiter ber uovltegenben neuefteu ','lufliige, '1iad)foKiev int 5lmtt

bef' ''iH'rfiifferci, pietdtiu'U beffen l'lvt imb ay>cijc, iillflenieiu innftiinblid)

ciud) fr UuiU'bte ,;u fd)veiben, flctveiilid) gefolgt ift. Tic liered)-

iiungen fitfjeh nuf beni ?.lievibian Lum 18;h), biefe liiflagc ift cilfo

fbii'lb bcm S>eralteii nid)t nuegefeM. Tics Sud) giebt itidit, wie

fii ninndie unbcrc blos Unirifie, foiibcvn geljt auf bac- i?cfcn ber

Tinge iidljcr eiit uiib ift in feilten Slugabett jttuerliijfig, iiuK- ttidit

bei allett aftnutoiiiifdieit lnnfeit ber Ssall.

Ter J,itl)alt befteht wi eiiter bic nftroituii|d)en Slusbrcfe cv=

fliirenbett "Uiitgcren kS-inffihttifi iittb 4 3Uitl)eiliiiigeii, C- eittbnlt bic

I. ^btli.: Sficorctifdio Aftronomif ober oirncmoinc tJvfdiftniiiijicn

bc JiSimiUCrs. Wcftiitt bev l<vbc, j;uUi*f 'iVineiviiui

bev (Srbe. ^'ilji'l'tlic 'elrieguitg bev Soiiiu-. 5id)vlirt)f

Selueguiifl bev (5-vbc. *4-'a>'allareit unh (iiitfevnuiigen bev

eftirnc on bev (fvbc. Slbcvvatioii bev Jvivftcvne. Jnlirec"

jeiteii. 'l.'taiietciiil)ftcnu'. .ftcplcv'o (>H'ictje. ^icfiitc ivoI=

gen bev cUiptiitljcn 'Seniegung bev 'i'Ioneten. 53eiiicgungon

ber Satelliten. ;)iettvnftioii, 'l^vicffion nnb i'i'ntatton. (>ie

tirnncfi be^j .iniinel'j= iinb beo iLfvbgtoluh? nnb bev etcvnfavten.

n.
I^btl).: 35ffd)vfil)fit&c ^ftronomic ober SoponrapHic ftfs

^immcf. Tic unnc. i'i)nputt)ctiicl)e intvainovfuvielle

i'Inneten. DJevfuv. a3enus. 3.i;nv-J. Slftevoiben.

.Jupiter. Siitnvn. Itvann. ^(eptnn.
- "Pev S.Vonb.

3)ie SJfonbe bev nfieven *l.!laiieteii nnb Itcbevfidit be-i gnit.icn iUa=

netcnfljftcine.. oineten. -
tevnfciinnppen. ln,;al)l, Cfnt=

tevnnng unb (Svbfte bev ,yij'itevne. Suppelftevne. Un-vnbcv^

lid)e 'Stevne. -
tcrngvnppeii itnb 5cebelnmi)cn bC'j .virninel-}.

III. 3ibtl|.: ^'Snftfrtic i\nronmic ober (efehc ber liiiiimrifdien

3.ieiuertUlliieii. Vlllgenieino 2d)ireve. ~ i'.'uiito unb ?id)tig=

feit bei Jijinuiictcdinpev.
-

tSentvcilbeiuegimg bev ,'inimelc-=

frper. Stvnngen bev !}.'lnnetcn bcvlimipt.
-

-^.U-viobifdje

Stbningen. fnlare Stvnngen. C^ntbcdiing bC'J iUa=
netcn 9(eptnn. eftnlt nnb 5ltiitofp()iive bev iUaneten.

Gbbe nnb gint be JJeeve nnb ber Vltmoiplivc bev Erbe.

Uvipviing bc *3eltfl)ftem. Sauev be-i lln-ltinftem.

IV ^btlj.: ^eoaditenbc drononne. enanigfeit bev ^l^eiUmditnngen.

;snitrunu-ntc u. :c.

itiiKitnii. Uebevfidjt bev *iUnnetenii)item. 3>cr,)eid)niiie bev Jlfteroiben,

bev .onietcn nnb Pieteo nnbcve. -
ailpl)obetifdie-J orf)> nnb

ilicimenvegiftev.

Prof. Dr. Thomes
natu r g e, t r r u . f i n k (i I n r i r t i'

Oesterreic!i-ITni;arn und der S(di\veiz.

Komplett in 45 Lieferungen 1 Idk., mit 616 prchtigen, naturge-
treuen, mustergltigen Farbendrucktafeln nebst erkliueudeui lext.

Audi in 4 rli'ganri-n I 'iIm | |;i|i,tVan:':b.-inden gebunden ,")?> Mark.

Ausgezeiebuet in Kiilii im llkicdii-r ISSS nut'd.T Intc-ruatiiinalcn

(lartenbnu-Ausstidlung dureli die GoldeUC KledaiUe" ieinziire
ibu- Facdilitti'nUur dasellist!|. Kateu/abbiiigru -tatthnt't.

Verlag von Fr. Eugen Khler
[IT;.] in Gera-Untermhaus.

;\n [vevb. XmmlevJ iH'rlng-Jburfjljituliiiig in ^yerlin iit evicini-nen :

Cittroui,

Itla cii grl'tirntcn ijimmch)
fr i-rnmbc bcr -Aftronomie.

Siertc, iclfadi uerbeffcrte unb uerincltrle Slufloe,
bearbeitet Don

Dr. ^bntunb 'Sct.

ftreis 4 Ml., lU'liunbfii (j |W.

3it 19 ocrfrfjiebcttcu .Harten giebt ber %Hci<i ein getreiicc' Slbbilb

be'3 ganzen geftiruten .'iutiuel'J mit ilejeidiuuug ber eiu,5eliieu oternc
uitb beit rotli gebnirfteu Uiitriffeit bcr iStcritbilber. !?ic ;->eiebuuug ber

.Uarteit ift fo eiugeriditet, baf;, lucuit iiian bn^' Matt etiuav ucnii iltige

entfernt, nur bte Sterne, iie fie am ,'imutel ftel)en, firfjtbar bteiben.

J'er begleitenbe Jert eringlidit beii (^iebraitd) Ott Crt unb Stelle.

S'er^eidiiiif! bev iiavten. 1. Sivbti^e .veniiipbiire. 2. Siiblidie

.Vennfptjre. :{. dniuin. .ttleiner 'iBr. (SepbeU'S. 'Jagbl)nnbe. Tradje.
4. Wvefeer 4<v. (i'"amelDpavb (ivaffe). ^(.'evfenc-. O'ajfiopcjn. 't. "iiegafn*

I^Vfnfcnpfevbl. Sveiccfe. 9lnbronieba. (Vifi^e. Ubbev. (>. ,vnl)rniann.

,;}iiiillingc. filcinev .s^itnb. .RrebS. Stiev. tfinl)ovn. 7. S3oot.

yeier. .Oevcnle. 8. rofeev Vme. .'anpfbaav bev '^ixc;l('vbtid)e .ft'vanc.

niee. Snngfvan. !). rtiillen. Slbler nnb aintinouS <waage. Sddnngc.

Opltiiidju (Sdilangentvger). 3>elpl)in. obieSfifdie-S id)ilb. (Sentinn).

iyndi'5 mit an-s nnb 'l-'feil. 10. blid)e firune. Srtt^e. Sfvpion.
11. "iatiernuinn. Steinborf. Siibtict)cr g-ifd). 12. 'lUalfifd). t^'vibanu-S.

.Oonjc. ]:{. Covofiev .s>nnb. Slvgo. 14. Slvgo. .ODbva CJiHitfevirfilange).

93ed)ev. :Kabe. 0"entanv 1."). 3^te "J-Uejabcn Sie .'paben. Tie .Hvippe int

.Hveb'i. IK. 17. ".K'cbelflerfe. 3pivalnebel jc. LS. '?ie .apunilfen. fiolileni

facf. Tritid Xebnla. 19. Giebel im Cvion, in bev Vlnbnnneba, im grotien

VBmen

Empfehlenswerte Festgeschenke
in ansehaulieher, fr Jedermann verstndlielier Sebreil)\veise:

TJon IWapf von M. .1. Schh'idi'ii. ". Antl.. liearlieitet v. Dr.
ua^ mCCl

j, Yg,.^ ;\i ,1 l',ntr. Sehleidens i. Liclit(h-., lii frb.
Tat', u. seliwarz Vollbild., sowie 152 Ilolzschn. i. Texte <i\\ S-.

Mk. 1'),-: geb. Mk. 17,50,

Das Buch der physikalischen Erscheinungen
Na(di ;\. 4>iiill<'iiiiii tiii- das \'erst,'indnis weiterer Kreise bearbidtet

von l'rr. Ilr. It. .>^-liiil/,e. Neue Ausgabe. Mit 11 Chromolitho-

graphien. 9 gr. Abliild. und 448 Holzschnitten, gr. 8". Mk. lll. ;

geb. Mk. 12,.5'0.

Die physikalischen Krfte t^SJ: ^"a'^J;;:::.:
f. (I. \frstandn. weitiM-cr Ixreise hearb. v. Prof. Dr. It. .S-|uil/.e.

2. erg. AuH, M. 416 Holzsehn. 15 Sep.-Bihl. u. :! Biintdr. Krt. t. 8".

M. 18: gidi. M. l.i-

Hip Finhpit Hpr Natiirkrftp ^''" Bei*'aR '-"'" Naturphiio

.\utnris. UcdicrMt/.ini;;- von l'nd'. Dr. Schulze. 2. Aufl. 2 Bde.

M. 12,-; in einen llalblV.inzb.uid geli. M. 14..

j
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lieber die Entwickelung der menschlichen Cultur und die Urgeschichte des Rheinlandes.

Ej-("itt'iiimf;sre(le bei der XIX. allgemeinen \ ersammluiij;- der deutsehen anthvoi)(dof;isclien Gesellschaft gehalten in Boini

von (Jeheimrath H. Schaaf h ausen.

. , l)i(^ Worte des rmischen Dichters Tereiiz:

Nil huiuani :i me aliciium piito", Nielits Menschliches
ist mir fremd", kiinnen aneli als Denksprneh der anthro-

polii'^'iscjien Forsclunii;' gelten. Bei dem wunderliaren
Fortschritt der Natiu'wissensehaft, die den Laut der ent-

t'enitesten Gestirne des Himmels berechnet und die hchsten

(Jipfel der Erde wie die Tiefen des Meeres misst, die mit

dem Mikrciskope jetzt das innere GefS'e der Gesteine

aufch'ckt, wie sie vorher das der Pflan/X'n und Tliierc er-

forscht hat, hei dieser Flle der Kenntnisse von all den

Seschaffeuen Dingen wendet sich der Rck wieder zurck
auf den Mensehen seihst, der wie eine kleine Welt in der

grossen dasteht, der von den Gelehrten des Mittelalters

schon als ein Mikrokosnuis aufgefasst wurde. Was ge-
hrt nicht Alles zur Kenntniss des j\renscheny Dieselbe

hegann mit der rztlichen Wissenscliaft, die erst im 15.

Jaln-hundert das Recht erlangte, die menschliche Leiche
zu zergliedern; so wurde jeder Fortsehritt in der Cultur
erst durch tlie Abschatfung eines Vorurtheils gewonnen.
Alle Untersuchungsmethoden, der wir die leblose Natur

unterwerfen, werden heute fr die Kenntniss des Mensehen
verwerthet. Die tief gesttigten Anilinfarben schatten uns
niclit nur neue farbeuglnzende Tapeten und Kleidungs-
stcke, wir benutzen sie auch zur Frbung der verschie-

denen Nervenelemente hei der Zergliederung des Gehirns
unter dem Mikroskope. Und docli stehen wir in dieser

wichtigsten Untersuchung, in der Kenntniss des innersten
15aues des (icliirns erst im Anfange des Wissens. Der
Aufbau des nienschliehen Orgauisnuis lsst uns aber er-

kennen, dass der Mensch an der Spitze der Schpfung
steht. Sein Ehrenzeichen, welches ihm den hchsten
Rang versehattt, das ist die Grsse seines Gehirnes,
welches das unentbehrliche Werkzeug seines (U'istes ist.

Aufgabe unserer Forschung ist die wunderbare Verbin-

dung des Leibes mit der Seele, die wir in allen Erschei-

nungen des Lebens erkennen, ferner die Bedeutung der
beiden Geschlechter, in die (bis Wesen des Menschen ge-
theilt ist, und die Keinituisse <ler Rasseu, ihre Verbreitung
und ihr Ursprung.

Die ussere Erscheinung des Menschen ist mannig-
faltig. Er erseheint edel und schn, wie die alte Urkunde

sagt, nach dem Bilde Gottes geschafl'en, in den gesitteten
Vlkern, die wir am besten kennen, roh und hsslieh in

den sogenannten Wilden, deren krperliche Zge, deren

Blutgier und Grausandceit an das Thier erinnern. Wir
sehen die niederen Rassen unter unsern Augen ver-

sehwinden, nicht weil sie unentwicklungsfhig sind, son-

dern weil sie im Kampfe mit der Selbstsucht den Inihcren

Rasseu unterliegen. Doch haben viele sich fortgebildet
und sind aus Kannibalen gesittete Menschen geworden.
Mit Fleisch und Blut stannnen wir von unsern ltesten

Vorfahren ab und nur fr die Einzelwesen giebt es ein

Sterben, die Vlker erhalten sich, wenn sie auch den
Namen ndern und das Menschengeschlecht selbst hat,
seit es besteht, allen Gefahren der Vernichtung Trotz ge-
boten, fr dasselbe gibt es wohl einen Ursprung in der

Geschichte der Erde und eine Fortentwicklung, aber kein

bestimmtes Ziel. Wie lange es dauern wird, wissen wir

nicht. Nur das wissen wir, dass die Kultur ihm stets

neue Krfte giebt, sich zu hehani)ten und emporzuarbeiten
und dass es stets mchtiger wird

,
die Natur sieh unter-

tlian zu machen und di'r ^\'elt zu geijieten.

In der Wissenschaft kennen wir dann erst ein Ding
genau, wenn wir wissen, wie es entstanden ist. Das gilt

von einem Steine, wie von der Pflanze und dem Thier.

Wenn auch Philosojihen gesagt haben, der Ursprung des

Menschen sei in ein undurclidringliches Geheinmiss ge-

hidlt, so dringt doch heute das Licht der Wissenschaft

auch in das Dunkel der \'orzeit uiul es beginnt schon

heller zu werden. Es ist derselbe Gott, den wir als
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Sdipicr der Welt verclircn, der in iiiiserin (ieiste das

Licht entzndet, das uacli f^rkenntniss strebt und niemals

erlschen wird.

Auf zwei Wegen scldiesst sieii uns die Vorzeit auf.

Man kann aus der ltesten Gesciiichte, aus ihren sagen-
haften Ueberliefcrungen den ehergnng in die Urgeschichte
suchen, aber so wurde sie nielit gefunden. Es waren
vielmehr Funde, die der Selioss der Erde barg, die uns

zum Nachdenken aufforderten und auf die Urzeit Licht

warfen. Whrend man aus Tliier- und THanzenresten
schon Schlsse zog in Bezug auf den frheren Zustand

der Erdoberflche, fand man zunchst nicht Reste des

Mensehen selbst, aber Arbeiten seiner Hand. Solche Ent-

deckungen stiessen auf Widerstand. Es war gegen die

hergebrachte Meinung, dass das Menschengeschlecht so

alt sein sollte
,
wie sich aus diesen Funden ergah. Die

mandelfrmigen Steinkeile von Amiens und Abbeville

blieben 30 Jahre lang angezweifelt, man hielt sie fr

Naturspiele oder Oegenstnde des Betrugs, liis englische
Forscher besttigten, dass diese Dinge von Menschenhand

gennicht seien und aus Schichten stannntcn, welche die

Reste von Rhinocerossen und Mannnuthen enthielten. Die

Steingerthe von Thenay, die Abbe Bourgois in plioeenen
Schichten fand

,
haben mehreren Kongressen vorgelegen,

die Urtheile der Gelehrten waren getheilt. Ich zweitie

nicht, dass einige derselben von Menschenhand gefertigt
sind. Sie werden im Museum von St. Gcrmain aufl)e-

wahrt.

Wohl haben Dichter des Alterthums, wie Epieur und

Lukrcz, ber die Anfnge der menschlichen Kultur sehr

richtig geurtheilt, al)er die Geschichte sell)st gab darber
keine Auskunft. E]ticur und Lukrez haben die Vorzeit

des Menschen geschildert wie sie etwa erscheint, wenn
man annimmt, das.s in der ltesten Zeit Rohheit geherrscht
hat und erst spter Bildung an deren Stelle trat. In der

That haben unsere Funde jene Schilderung besttigt. Die
fr uns wiclitigsten Beweisstcke fr eine urs])rngliche
^^dllleit und EnvollkoiiHiienheit der menschlichen Lebens-
zustnde waren den Alten nicht unbekannt, aber man
verstand sie nicht. Sic fnden wie wir die iiltesten Stein-

werkzeuge auf dem Felde, aber sie glaul)ten, sie seien

vom Himmel gefallen und nannten sie Blitzsteine, Donner-

keile, es sind die ceraunia und l)rontia des Plinius. Zuerst

erkannte ein Italiener, Mercati, im 1(). Jahriinndert darin

Werkzeuge von Menschenhand. Als einen Beitrag zur

Kenntniss der Vorzeit nmss man auch die Naehriciitcn

betrachten, welche uns die alten Schriftsteller wie Herodot,

Eratosthenes, Diodor, Strabo und Plinius ber wilde Vlker
in verschiedenen Lndern Enr(i|)as hinterlassen haben, wo
heute gesittete Nationen wipbncn. I'r eine Faijel htte
man sie halten knnen, vom Aberglaul)en eingegelien,
aber unsere Funde besttigen diese Nachrichtrn und

Schilderungen. Die Alten sind alier weit davon entfernt

zu wissen, dass die Kulturvlker ihrer Zeit auch einmal

rohe Wilde waren. Unsere Wissenschaft ist gerade in

solchen Lndern entstanden, wo .jetzt civilisirte Menschen

wohnen, weil hier die menschliche Arbeit mehr wie
anderswo in den l!odcn der Erde und in das Innere der

Berge einch'ingt. Die l'rzeit Euroi)as ist uns Itesser be-

kannt, als die von Asien und Afrika, wclehe Lnder aber

gewiss nicht zurckbleiben werden, uns denselben Ent-

wicklungsgang der AIiMisehiicit durcii Funde der Urzeit

vor Augen zu IVdircn, dem wir in allen 'riieileu Europas
begegnet sind. Schon kmicn wir von einer Steinzeit

Aegyptens reden, wir kcmuMi sie in Indien wie in Sd-
afrika. Die ndien Stnnne mancher Lnder befinden sich

heute noch in der Steinzeit, die fr uns mehrere Jahr-

tausende zurckliegt. Von wie grossem Interesse wre
es, inmitten der rohesten Stmme Afrikas den Inhalt alter

Hhlen aufzudecken, um zu wissen, wie deren P>ewohner
\i)r vielen .lahrtausenden ausgesehen halien. Es ist ein

merkwrdiges Schausiiiel, das uns berall die (Gleichheit

des mensch]icli(>n Denkens in den ersten Werkzeugen der

Mensclu'nhand, in dei- bereinstimmenden Form der Beile,

Hnnner und Pfeile gegenbertritt. Die vorgeschichtlichen
Funde sind Beweisstcke, die keinen Zweifel zulassen an
der Roheit der alten Bewohner Europas, wie sie von

griechischen und rmischen Schriftstellern erzhlt wird,
whrend diese Nachrichten an und fr sich nicht zuvci'-

lssig waren, weil sie durch Dichtung und Alierglauben
entstellt sein konnten: die rohe Schdelbildung jener
Zeiten beweist ihre Wahrheit. So wird manehe Angabe
durch unsere I-'orschungen l)esttigt. leb eriimcre an die

Ueberlieferung der alten Schriftsteller, dass manche \'lker-

schaftcn aus menschlichen Schdeln trinken, so bei Herodot

die Skythen und bei Livius die Gallier: Wir finden die

zu Trinkschalcn bearbeiteten Hirnschalen. Strabo u. A.

erzhlen, dass Britten und Belgier sich blau und roth

gemalt haben, um schrecklich auszusehen: Wir finden

die Farbstort'e in alten Grbern und Ansiedelungen unti

wrden ohne jene Nachrieht ihre Bedeutung nicht kennen.

So ungern wir es Iniren, unsere Vorfahren waren Kan-

nibalen, und die Erinnerung daran ist mieli nicht er-

loschen.

Wenn die Amme singt: Schlaf, Kindchen, schlaf,

deine Mutter ist ein Schaf, dein Vater ist ein liuzemann,
der die Kinder fressen kann, so ist das nicht ein

Mrehen, wie noch Grimm geglaubt hat, sondern eine

urgeschichtliche Ueberlieferung. Ich habe in einer Ab-

handlung ber die ^Menschenfresserei zeigen knnen, dass

dieser (iruel in der Vorzeit aller ^'lker nachweisbar ist.

Im Nibelungenlied trinken die liurgundischen Ritter

das Blut ihrer Feinde, wie es heute noch die Markesas-

lusnlaner thun. In italischen und ])ortugiesischen Hhlen,
in Ilamiover und am Rhein sind die Spuren des Kan-

nibalisnuis, wenn nicht mit Sicherheit, doch hchst wahr-

scheinlich gefunden worden. Noch heute gibt es in

unserm tglichen Leben Erinnerungen aus ltester Vor-

zeit, die man Ueberlebsel zu nennen pflegt. So die ewige

Lampe in nnsern Kirchen, sie ist kein anderes Symbol
als das Ecucr, welches nach Numa's Vorschrift die

Vestalinnen in Rom hten mussten. Wir sagen noch: es

ist Feierabend, das ist das Tgnifegium iler Rmer, man
deckte am Abend das Feuer auf dem Herde mit Asche

zu, um es am andern Tage wieder anzufachen. Dieses

sorgsame Unterhalten Non Lieht und Feuer stannnt aus

einer Zeit, in der es schwer war, knstlich Feuer zu

machen. Die Kunst, Feuer zu machen, ist berhauiit
eine schwierige fr die rohen ^'lker gewesen. \'or nicht

langer Zeit wurde imch von wilden Vlkerschaften

Australiens berichtet, dass, wenn ihnen das Feuer aus-

geht, sie zu ihren Nachbarn gehen und sich dasselbe er-

bitten. Lieliig glaubte, man knne aus dem \'crbraueh

der Seife den Kulturgrad eines Volkes beurtheilen; be-

zeichnender fr die Kultur verschiedener Zeiten und Vlker
ist aber die Eertigkeit des Menschen, knstlich Ecuer zu

erzeugen, dessen ursprnglicher Vortheil weniger der

Schutz gegen die Klti' ist, als dass es die Speisen wohl-

schmeckender macht, dessen spterer Nutzen fr die Kultur

der Umstand ist, dass es die Metalle sclnnilzt. Wenn wir

jetzt das gemeinschaftliche Essen die Mahlzeit nennen, so

slannnt dieser Ausdruck aus jener Zeit, wo i( ih'r, um zu

essen, sich die K(irner selbst auf einem Steine mahlen

musste. um sich einen Bi'ci zu bereiten. In alten An-

siedelungen, \\\c am ( )berwerth bei Kol)lenz, fand sich

in jeder Wohnung die llandmhle aus Niedermeudiger
Lava, Der alt(^ Feuerbohrer von Holz zeigte, dass durch

Reibuu"' Wrme entsteht. Die Wrme ist aber das be-
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merkenswcrtlicste Zeichen des Lebens, welches aus dem
todten kalten Krper entflohen ist. Daher lag; die ^'()r-

stelluni;' nahe, dass die Menschen auf den limnen ge-
wachsen sind, wie es auf Mitlinisdenkniiilern dari^estellt

ist. Aber feuriii'c Funken s|)riliien aueli aus (U'u Steinen,
wenn sie au;4eselilai;en werden. Daher entstanden nach

einer andern Deutung;' aus den Steinen, die Deukalion uml

^^yrrha hinter sicli warfen, die Mnner und AVeiher.

Die F(irni der limde erinnert an die Urzeit, der

rlieinisclu' Kirniesplatz und die runden Brode anderer

Lndei', auch die Ma/.za der .luden stanniien, wie die

H(irnchen aus Zeiten, in denen man Sonne und Mond
verehrte, tirinnn sagt, dass unsere N'orfaliren (itterhilder

aus Teif; kneteten, der heilige Nikolaus hat sich am Rhein
bis heute erhalten. Am ITalsschumck der Pferde unserer

Frachtfidirleute lingen glnzende Metallschei))en, wie sie

zur Tracht der alten Franken gehren, die soleiie durch-

brochenen Scheilicn, oft mit syndiolischen Zeiciien, am
Grtel als Zierde trugen. Die I^age des Kirchhofs um
die Kirche ist eine uralte Einriciitung. In Westfalen
tindet man neben den megalithiselien Denkmlern das

Urnenfcld, ^\o man der (Gottheit opferte und betete, da
wurden auch die Todten bestattet. Der goldene Ohrring
unserer Damen ist ein Kcst Jener Sitte der AA'ihlcn, sich

einen Krperthcil zu durclibohren, um darin einen Schnuick
zu tragen. So dnrehbohren sieh Botokuden, Australier

und Eskimos tue Lippen, Nasen und Wangen. Unsere
Studenten trinken bei festliehen Gelagen aus Ochsen-
hrnern, wie es nach Caesar und i'linius die Germanen
thaten. \\'\r nuiehen, um et\\as zu behalten, einen Knoten
in das Tascdientuch, und wissen nicht, dass das eine alte

Art zu schreiben ist. Die Knotenschrift der Japaner und
Peruaner hat sieh daraus entwickelt. Auch die Heilkunst
besitzt alte Erinnerungen. Was ist der Schr(ipfkopf
anderes als die Nacluihmung des saugenden Jluudes, den
der AYilde an die A\'unde legt , um dem Kr|ier Pilut zu

entziehen, l'nd das ,jetzt bei uns eingetuhrtc Kneten
kranker Theile ist ein Verfahren, welches ganz allgeuuMu
die wilden A'lker ben und das uns aus Java durch die

Hollnder zugebracht ist. Es reicht Vieles in unserer
Kultur in die lteste Zeit zurck, ohne dass es die Meisten
wissen oder darl)er uachdenkeu. A'ieles andere in unsern

gewlndichsten Anschauungen und Eim'iehtungcn hngt
zwar nicht mit (h'r in-historischcn Zeit, aber doch nnt
der ltesten menschlichen Kultur zusammen.

Die Eiutheilung der Stunde in 60 Minuten ist baby-
loMisehen Ursprungs und dem Laufe der Sonne entlehnt,
die im- Jahre scheinbar (3 >< 6U Undufe macht, whrend
Vi >< ') einem Fudaufe des Mondes entspricht. Die Ein-

theilung der Wo(die in 7 Tage ist aus den 5 damals be-

kannten Planeten herzuleiten, wozu noch Mond und Sonne
kamen. Die Sprache bewahrt uns den Ursprung sehr
vieler Dinge. Das Wort: schreiben beweist, dass wir
dasselbe von den Kmern gelernt haben. Das englische
write ritzen" dentet auf einen lteren Gebrauch hin, auf
das Einsehiu'ideu der Runen in Holz. Wenn wir eine

gedruckte Schrift ein Buch nennen, so erinnert das Wort
an die Tafeln aus Buchenholz, die mit Wachs berzogen
waren, um mit dcuj Griffel hineinzuschreil)en. Nachher
wurde eine grosse Entdeckung in der Erfin<luug der
ISuehdruckerkunst gemacht, allein ihr war in Mainz, wo
man sie erfand, vorgearbeitet durcii die Stempel, wonnt
die Rmer Buchstaben auf ihre Ziegel drckten. Wie
das Schreiben hat auch das Rechnen seine Geschichte.
Alexander von Humboldt fand es auffallend, dass bei den
Wilden schon das Decimalsystem sich finde, was wir als

eine spte Errungenschaft besitzen, weil die Stellung der
Null auf die einfachste Weise den Werth der Zahlen von
1 bis 9 bcstinnnt. Die Wilden rechnen aber mit Hlfe

der Finger. Zu den lU Fingern der Hand nehmen sie

sogar die Zehen des Fusses hinzu. Die Worte fr die

Zahlen siml oft auch die Worte fr die einzidnen Finger.
So hat ihr Decimalsystem einen ganz natrlichen Ursprung.
Das li'eehneu machte immer grosse Schwierigkeit. Nur
mit Hlfe knstlicher A'orriclituugen, durch Stbchen oder

bewegliche Kugeln, wurde der Werth grs.serer Zahlen
iu'stiimnt. Bei den Asiaten war das Rechenbrett lange
verbreitet inul ist heute in Nordasien noch im Gebramdi.
Die Piimer gebrauchten Steinchen, des>halli lieisst recinu'n:

calcidare. Der iiosunkranz, der von den Mongolen stammt
und an dem liei uns wie bei den Trken der Glubige
seine Gebete abzhlt, hat daher .seine Entstehung.*) Allein

nicht nur .jede menschliche Kunst und Wissenscliaft und

jedes AVerkzcug und Gerthe hat seine Geschichte, selbst

fr die hchsten N'orstelhtngcn des Menschen lsst sich

eine allmhliche Entwicklung des Menschen nachweisen.
In der Xaturreligion ist das erste die Furcht vor Dmonen,
die dem Menscjien schaden. Der Teufelsglaube ist lter

als die Verehrung eines gtigen (iottes. Man erkennt ein

bermchtiges Wesen an dem Gewitter, in der Ueber-

sehwennnung und dem Regeumangid , in dem Gif>e, das
den Menschen tdtet. Das Sanskritwort div hei.sst Gott
und Teufel, wie das lateinische Deus zeigt. Alle rohen
Rassen haben den Glauben au Geister oder Gespenster,
dessen Ursprung im Traumgesicht zu suchen ist, welches
fr Wirklichkeit gehalten wird. Sie besitzen desshalb
auch den Glauben an. die Unsterblichkeit und an die Fort-

dauer des Lebens, wie ihre Todfenbestaffttng zeigt: sie

geben dem Gestorlienen Speise und Trank, Schmuck und
(ierthe mit, damit er sie jenseits gebrauche. Zuerst
furchtet sich di'r Wilde und ballt die Faust gegen den

Himmel, wenn es (h)uuert. Bald aber sucht er die zr-
nende (iottheit zu vershnen durch Opfer, er gicbt das
Liebste her, was er hat, so entstanden die Mcnsclienojifer.
Erst spter wird statt des Menschen ein Thier ge<ipfert.
Wie (ihillany gezeigt hat, war das Osterlanmi der Juden
ein Ersatz fr tlas von den alten Hebrern gebrachte
Menschenopfer. Bald aber wird die Gottheit als eine

wohlthtige Macht erkannt und in den Naturkrften ver-

ehrt, in der Sonne und den Gestirnen, in der erzeugenden
tlneriseheu Kraft. Endlich ist die gairze Natur von Gttern
belebt, das ist der Polytheismus, die Gtterwelt des klas-

sischen Alterthums, aber einer im Gtterkreise wird doch
als der hchste verehrt, der Zeus oder Jupiter. Bei
rohen Vlkern wird auch dem unscheinbarsten Ding gtt-
liche Kraft zugeschrieben, aber dieser Gottheit fehlt jede
Wrde. Der Neger schlgt seinen Fetisch, \\eim er sein

Gebet nicht erhrt hat. Nun erscheint der Monotheismus,
der bei den Juden schon in den Zehngeboten des Moses
gelehrt wird, die unzweifelhaft gyptische Weisheit ent-

halten. Wie das Volk selber ist, 'so stellt es sich auch
seine Gtter vor. Bei den Wilden sind es schreckliche

Fratzen, die edleren A'lker stellen die Gottheit im
menschlichen Bilde dar. Der anthroiiologische Beweis
fr das Dasein Gottes nthigt aber zur Annahme eines

persiinlichcn (nittes, indem der (Jlaube an ein blosses

Schicksal unser Deid^en nicht befriedigt. Denn wenn
wir die Vollkonnnenheit Gottes aus der .Menselicmiatur

ableiten, so mssen wir anerkennen, dass das Vollkom-
menste in uns nicht unsere allgemeine menschliche Anlage,
sondern unsere Persnlichkeit ist. Desshall) mssen wir
diese auch Gott zuschreiben, sonst wre das Gi'.seh()])f
besser als der Schpfer. Auch das ("hristenthnm trat

nicht nnvernnttelt auf. sondern zu einer Zeit, als die

Menschheit darauf vorliereitet war. Die Mithrasreligion,

*) Vor^'l. N'atiuw. Wovlu-iis. Bd. Ill .S. 2 ii. ff.: Sclmhort,
,Dus lu'clini'n ;ui den l''iiii;'iM'n uiul ;ui Maschinen". Keil.



132 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 17.

in der fler alte Sonnendien.st noch einmal einen Auf-

scliwunj;- nalnii, erseheint als sein V(irl)ote.

So hat eine natrliche Entwiekluniy Alles in der

krperlichen Natur wie im (leisteslebeu zu Stande g-e-

bracht, in der wir die Oflenbarunj? einer gttlichen Welt-

ordnuiig erkennen. Diese Entwicklung ist eine Arbeit

der ganzen Menschheit. Es scheint zwar so, als ob jeder
Kultnriortschritt sich an ein/eine Namen knpfe, allein

diese stehen niemals allein in ihrem Denken und Schaffen.

In ihnen kommt nur das zum glnzendsten Ausdruck,
was im ganzen Volke lebt. Darum darf jedes ^'olk stolz

auf die grossen IMimcr sein, die es hervorgebracht hat,

denn es hat Antheil an ihrem Ruhme. Unter den Bo-

tokuden wird kein Goethe und unter den Neuseelndern
kein Beethoven geboren! Nur ein A'olk, das der hchsten
Kultur theilhaftig ist, kannte sie hervorbringen.

Weil wir erkannt haben, dass Alles, was menschlich

ist, eine Entwicklung gehabt hat, darum ist heute die

anthropologische Forschung mit Vorliebe auf die ersten

Anfange der Kultur gerichtet, wie sie uns sowohl in den

niedersten Rassen als in den Funden der ltesten Vorzeit

entgegentreten.
Wenn die Mitglieder dieser Versanunlung mit Recht

die Frage aufwerfen, welche Entdeckungen das Rheinland

fr diesen Theil der anthrdiiohigischen Forschung aufzu-

weisen hat, so darf ich behau|iten, dass sie zahlreich und

mannigfaltig sind und dass einige zu den wichtigsten ge-
zhlt werden mssen, die berliau|)t in Deutschland ge-
macht worden sind. Am Rheine blieb die prhistorische
Zeit lange unbeachtet, weil hier die mchtige rmische
Herrschaft Alles umgestaltet hat und in so reichen Pfunden

berall zu Tage triff, dass man das, was der rmischen
Zeit vorausging, kaum wrdigte, whrend im skandina-

vischen Norden die sogenannte Steinzeit ohne die Da-
zwischeukunft einer rmischen Kultur in das Mittelalter

berging. Heute aber knnen wir auf einen grossen
Reichthum prhistorischer Alterthmer in unserm Rhein-

land hinweisen und mgen daraus erkennen, dass die

Naturvortlieile eines Landes, landsehaftliehe Schnheit
und Fruehfbarkeit, ein grosser Strom mit zahlreichen

Nebenflssen, ein nicht zu luihes waldiges Bcrgland zu

allen Zeiten die menschliche Ansiedelung begnstigt haben
werden.

Die Hhlen im Niederrheinisehen und im Westflischen

Kalkgebirge, die im Lahiifiialc und der Eitel haben reiche

Ausl)eute an fossilen Thierresfen, aber auch an Spuren
des Menschen geliefert. Die ersten sammelte Goldfuss

schon, der damit den Grund zu der palaeontologischen
Sammlung des Pop))els(lorfer Museums legte. Solche

Untersuchungen, die i(di spter sellisf unternahm, wurden
von ^litgliedern des naturliisforischen Vereins und von der

autlii-iipiijdgischen (Tcsellschaft durch Bewilligung von
Mitteln untersttzt. Zahlreiche fossile 'riiierresfe bewahrt
die Sammlung des naturhistorischen Vereines. Aufsehen

erregten die in letzter Zeit in unserer Nhe, in den An-

schwennnungen der ^losel und des Rheines bei Jloselweis

und ^'alllndar gefundenen Reste des Mosehusochsen, von
denen einer Spuren der Menseiienhand an sicii trgt. Der
Mosclmsoehs geht heute ber die Mch ilie-lnsel hinaus
und bezeugt ein klteres Klima in unsern Gegenden, als

das Rcnnthier. der Polarfuchs und das Schneehuhn. Beide
Schdel sind wie die Reste vom Riesenhirsch, die krz-
lich bei rioiui und Kln gefumlcn wurden, in der Aus-

stellung liicrnclien zu sehen. Der wichtigste Illdenfnnd
unseres l.iindes ist der aus der kleinen l''eldliofslihle des
Neandei-tliales. Ich habe in einer Monographie, die zu

Ehren dieser Versanunlung erschienen ist, meine lang-

jhrigen Untersuchungen dieses Menschenrestes niederge-

legt und die Urtheile zahlreicher Forscher, die sich ein-

mi Jahre 18')S geussert
Sehlusswort meiner Abhandlung hier mifzufheilen.

geiiemler mit diesem Funde beschftigt haben, zusannnen-

gesft'llf. Meine Ansieht ber denselben ist im Wesent-
lichen dieselbe geblieben, die ich in meiner ersten Arbeit

labe. Ich erlaube mir das

Es
antet: Der Neandcrtlialer Mensch steht durchaus nicht

in der Mitte zwischen Mensch und Thier. Ihm fehlt

manches ^lerkmal, welches andere niedere Schdel kenn-
zeichnet. Aber fr eine rohe urs))rngliclie Bildung spi-iehf
das kleine G(dnrn mit einfachen Windungen, der thierisch

v(U'sfehende obere Augenhhlenrand, der T(U'us occipitalis,
die einfache Lambdoidea, die gekrnnnten Sehcnkel-
knoelien uml der gekrmmte Radius, seine Lnge im A'er-

hltniss zum llumerus und das enge Becken. In der Bil-

dung der Augenbrauenbogen uml in der niederliegenden
Stirn bcrtriflt er alle bisher bekannt gcwm'denen Schdel.
Jlit diesem Funde ist das fehlende Glied zwischen Mensch
und Thier noch nicht gefunden. Hier bleibt eine Lcke,
welche die Zukunft ausfllen wird. Was der menschliche
Geist in der Betrachtung der Natur erkannt hat. dafr
wird der fhatsclilichc Beweis nicht ausl)leiben.

Noch eine andere wichtige Thatsache fr die Vor-

zeit lieferte das Rheinland. Es ist die P^utdeekung der

vorgeschichtlichen Ansiedelung in Andernach, die mit

Sicherheit in die postglaciale oder in die Rennthierzeif

zu setzen ist. Der Beweis, dass erloschene Vulkane in

Eurojja zu Lebzeiten des Menschen noch thtig waren,
ist nirgendwo deutlicher erbracht. Denn die .Malilzeitreste

des Menschen, aufgeschlagene Knochen und Quarzifmesser,
bearbeitete (ierthe aus Reunfhierhoru, Harpunen zum

Fistdifang und Reil)steine liegen hier unter dem Bimsstein,
sind also lter als dieser. Die vorsichtige Abwgung
aller Fnndumstnde fuhrt zu dem Ergebniss, dass die alte

Ansicht, die Bimssteinschichten in der Ebene des Rhein-

thals seien eine Ablagerung im Wasser, aufgegeben wer-

den muss; der Bimsstein liegt hier so, wie er aus der Luft

herabgefallen ist. Die erste Abhandlung in der Ihnen

bergebenen Festsehritt enthlt alle bei diesem Funde

gemachten Beobachtungen und ist durch Abbildungen er-

lutert. Die (!eg(Misfnde selbst sind in unserer kleinen

anthropologischen Ausstellung aufgestellt.

Wenn nnm eine Frage aufwirft, die nahe liegt, nm-
lich die, welcher Fund lter sei, der Neanderfhaler oder

der von Andernach, so nuiss nmn. wie mir scheint, doch
den ersten fr den lteren halten. Man w'wd einem Men-

schen v(ni so roher Schdelbildung nicht eine Kunstarlieit

in geschnitzten Knochen zuschreii)en knnen, wie sie aus

Andernach vorliegt. Die Schdel solcher ^'lker, welche

derartige Sehnitzwerke verfertigen, wie Lappen und Es-

kimos, sind luilier organisirt.

Der Neanderfhaler war luich der Bechatfenlieit seiner

Knochen und nach der Art seiner Aufhndimg ein Zeit-

genosse der (luafernren Hlilcnthiere, die Andcrnaclier

Funde gehren in die Rennthierzeif, welche jnger ist.

Da diese aber sicherlich in die i)osfglaciale Zeit gehrt,
wird der Neanderfhaler einer tVbercMi Periode derselben

zugewiesen wei'den mssen.
I\lan hat gesagt, \\(i ]\lenselien schweigen, reden die

Steine, aber auch die I'lssc erzhlen die alte (K'schiclite

des Lamles. Dies gilt auch \on unserm Rhein. Sie

graben siidi ein in die Tlialriinie, durch die sie zum Meere

eilen, sie lagern i\\)vv. \\n ihr l''all geringer ist. erdige

Stoffe, die sie aus den Bergen bringen, in ihrem Bette

ab und bereifen sich seHist dadurch Hindernisse fr ihren

Lauf, den sie abndern mssen. So liildet sitdi an der

Mnduni;' der Strnu- ein Schuftkegel und ihr Wasser ge-

langt in einem Delta duich M-rzweigte Kanle in das

Meer. Auch Nebenflsse bilden Schuttkegel seit ltester

Zeit. Das zeigen mehr oder weniger deutlich die Seifen-
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fliisse des Rlieiues. Kolileiiz lici;t auf cim'in Iliinol, der
/u\()i' (las i-(iiiiisi'lie C'astrinii tri;-, jet/.t die Liclifraiieii-

kirclu', das ist diT Scliuttkc^cl der Aloscl; \(ir <l('r Alir-

iiiiiduiii;' lu',!;t riiic Erliehuiiii;' (U'S Landes. \'(ir kleinen

Seitentiiit'rn des lilieines kann man iiudn't'aeli die alten

Seliuttkeiiel erkennen, wie sie /.. li. der Westaldiang- des

Siel)cni;eliirn'es in der Gegend \()n Ihmnef zeigt. Am
Mittelrliein sicdit man oft noeli zwei Terrassen des alten

IMieinnfers; die untere, etwa tJD' iil)er dem Strome, er-

selieint mit ihrer JSseluing aufwrts und abwrts von
Bonn deutlieli als ein altes Rlieinufer. Wer von hier mit
der Kiseid)alm luudi Kln fhrt, sieht, wie hei Seehtem
die liahn dieses diluviale Ufer durehsehneidet. Die alten

Stromriinu'u des Rheins zeigen sieh jenseits und diesseits

in unserer Unigeliung, der sogenannte IJonuer Thalweg
ist ein alter Rheinarm, auf der andern Seile hei Sieghurg
hat man in einer solchen Thalmulde den Einbaum ge-

funden, der im Wallraff'sehen Jlnseum zu Kln steht. In

Zeiten grosser ebersehwemnmngen sucht der Rhein
sein altes Bett wieder auf, wenn ihn ni(dd Dnnne
hindern. Ich bin durch die (ieflligkeit der Sti-ondau\cr-

waitung in Koldi'uz sowie des hiesigen Oberbergamtes im
.Stande, Ihnen eine Karte des Rheinstromes zwischen Honnef
und Ferdingen zur Zeit der Uebersclnvcmmungen von
1784 und 1.SS2 zu zeigen, sowie eine Ueberscliwenunungs-
karte des Niederrheines von Walsuni bis Millin.:L;en, die

Herr Sluyter ausgearbeitet hat. Sie betinden sieh beide
in der Ausstellung. Die alten Diluvialiifer erreicht der
Rhein in hiesiger Gegend nicht nu-hr.

In unserem Rheingebiet fehlen auch andere Denkmale
der V(u-zeit nicht, auf uusern Berggipfeln sind zahlreiche

RingwiUle \i)rli:inden, ich nenne aus der Nhe die auf
dem I'etersberg, dem Asberg, dem Hummelsberg bei Linz,
(U'ui IIo(dithrmen an der Aar, einen im lirrdthal. AVie

hutig sie siiul, zumal im Siegerlande, sehen Sie auf der

prhistorischen Karte von Rheinland und A^esttlen,
die sich in der Ausstellung betindet, in die aber noch
manche Einzeichnung nachzutragen ist. Die grssere
Hutigkeit der Denkmale in gewissen Gegenden hat oft

keine andere Ursache, als die grssere Zahl der Forscher,
die sich darum lekiinmiern. Wir haben einzelne (irber
und Ansiedelungen und Denkmale aus der Steinzeit, sie

sind in der Karte mit rotlier Farbe bezeichnet. Die

megalithischen Denkmale fehlen, weil es bei uns keine er-

ratischen Blcke giebt, in "Westfalen sind sie noch hutig.
Doch nuiss der aus mchtigen ( juarzittafelu erri(ditete

Wildstein bei Trarbach ihnen zugezhlt werden, den
man auch fr eine natiirlielie Bildung hat halten wollen.
Am Oberrhein sind auch ^Monolithen, wahrsclieinlich alte

Grenzsteine, nicht selten. Aeltere Bronzen sind in vielen

Einzelfunden bekannt, auch die vielbesprochenen Ne])hrite
konnnen vor. Besonders gut erhaltene Steinbeile und
Meissed sind in der Ausstellung zu sehen. Wir haben aus-

gedehnte Urnenfidder, zumal auf der andern Rheinseitc
von Siegburg nach Alternrath und Wahn hin sich aus-

dehnend, auch bei Duisburg treten sie in grsserer Zahl
auf. Mit ihnen wurden Steingerthe gefunden, Bronze ist

selten. In uusern Wldern liaben sich die Hgelgrber
erhalten, weil der l'Hug sie nicht uH^ebnet hat. sie ciil-

lialten Leichenbrand und Bestattung, jener ist nudn- am
Niederrhein, diese am Oberrhein vorherrschend. Hgel-
grber mit Bronzen sind in der Karte gelb, die spteren
Reihengrber der Franken und Alemannen, die besonders
zahlreich sind, in blauer Farbe angegeben.

-Vueh die Kidten haben vor ihrer F-inw anderung in

Gallien ni(dit mn- in den Namen der Flsse, sondern aiudi

in anderer Weise die Spur ihrer Anwesenheit in unserer
nchsten Nhe hinterlassen. Am Fasse des Oelberges in

unserin Siebengebirge ist eine Stelle, auf der, vv.ie es ge-

wiihnlich an anderen Orten der l-'all war. in grsserer
Zahl keltis(die (inldmnzen, die sogenannten Regenbogen-
s(diss(d(dien gcriniden worden sind. Sie hal)en alle das-

s(dbe Geprge, auf der Vorderseite das lycische Tri(|ue-

truni, auf der hohlen Seite die 3 Ringe und b Kugeln,
welche Streber auf die \'erehrung der Gestirne bezogen
hat, die drei (d)ersten stellen die in der alten Religion

inniier wiedei-kehrendc ln'ilige Dreizahl <lar, die amlern

die damals l)(d<annten .") I'laneten. Zwei Oidelscdaisselchcn

vom Sicbcngidiirge sind ohne alle l'rgung, so dass man
die Vermutliung ni(dit unterdrcken kann,, ob diese Mnzen,
die wohl nur im Besitze Einzelner waren, vielleicht hier

geprgt worden sind. Dieser merkwrdige Fund beweist,

dass wabrscheinli(di im l>. .lahrbundert vor unserer Zeit-

rechnung die in Kleinasien entwickelte grie(diisclie Kultur

durch Kelten bis an den Rhein verbreitet wurde, ich

habe in einem Aufsatze der Festschrift diesen Fipnl be-

schrieben und auf Bezitdiungen dieser Mnzen -zu den

Grabgefssen s(ldeuts(dier Hgelgrber hingewiesen.
Aus dem, was ich hier nur bersichtlich zusannnen-

gest(dlt habe, werden Sie nnt mir den Schlu.ss ziehen,

dass das auch heute noch blhende Rheinland eine alte

Kultursttte ist, die auf die Entwickelung von ganz
Deutschland einen mchtigen Eiutiuss gebt hat. Dass

in einem solchen Lande, wo auf jedem Schritte ein Denk-

mal alter Zeiten vin- uns steht, wo jeder S])atenstich auf

alte Fundanu'ute stsst oder ^lnzen und Inschriftsteine

zu Tage frdert, die Altcrthumstorschung schon frhe und

mit Liebe gejdlegt ward, ist leicht begreitiich. Sclnui

vor 200 Jahren gab es Sannidungen von Alterthmeru in

Kln, wie wir aus Broelmann's Epideigma von 1608

ersehen. Auf dem Schlosse Blankensteiu in der Eitel

hatten die Grafen von Maneherscheid rmische Denkmale

aufgestellt, deren Inschriften noch in unseren Werken

aufgezeichnet stehen. Im .lahrc 1835 kam die ausgedehnte

Samndung des Grafen Clemens Wcnzeslaus von Renesse
in K(ddeuz, die der Besitzer vergeblich dem preussischen
und belgischen Staate angeboten hatte, zum A'crkauf,

deren Schtze in die Museen von Paris, Brssel und

Gent wanderten. In diesem .lahrbundert hatte die Frau

Mertens-Schaaffhausen eine grosse und ausgewhlte
Zahl rheinischer Alterthmer gesammelt, die im Jahre

ISy hier in Bonn versteigert und in alle Welt zerstreut

wurde. So beklagenswertlie Ereignisse werden sich jetzt
widd nicht wiederli(den, denn seit 1876 liesitzt das Rhein-

land zwei I'rovinzial- Museen, eines in Trier und eines

in Bonn, in denen doch ein grosser Theil wertlixidler

Funde seine Aufstellung und sichere Aufbewahrung findet.

In Krdn sanniielte Walraff Kunstgegenstnde und Alter-

thmer und grndete mit Riehartz dort das stdtische

Museum.
Die Erhaltung der Denkmale der Vorzeit ist die i'rste

Sorge der Altertliunislreun<le, der auch die Staatsregie-

rungen heute ihre Aufmcrksandvcit zuwenden. Ihre Deu-

tung und Erklrung ist die Aufgabe, die uns, den Ver-

tretern der Wissenschaft, ol)liegt. Auch an dieser Arbeit

hat CS im Rheiidande nie gefehlt. Ich will nicht alle die

Vereine und Zeitsidiritten neimen, welche der Alterthums-

forsehung heute dienen, aber ich darf einen, welcher der

gi'iisste und lteste ist, anfhren, den Verein von Alter-

thumsfreunib'n im Rheinlande, der seit 1841 besteht und

eine ungeMu-iii grosse Zahl rbidnischcr Funde in seinen

.lahriiiudieni \crffentli(dit hat. Er hat diese Versannnlung
unl einer l'\'sts(da'ift begriisst, dii' Sie bereits erhalten

halieii, sie soll der deutsehen anthropologischen Gesell-

sehal'l zum Beweise' dienen, dass der \'erein die hohen
\ ci'dienste derselben um die Auflndlimg der ltesten

N'oi'zcit des Menschen nach ihrem \(dlen Wertbe zu

schtzen weiss ....



134 Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. r

Milchconservirungs- Methoden.

Null J. L t /, eu.

Die Milcii ist das wiclitig-stc aUer Naiiruii^sniittel und
das aliji'enieinstc. Die chemisciie Analyse erjiicbt, dass

sie alle zur Ernhrunj;' des thierischen Kr])ers uoth-

wendigcn Hestandtlieile in einem Zustande enthalt, der

dieselben leicht assimilirliar macht. Die zur Unterhaltung-
der

., Verbrennung-" behufs Erzeugung- der Krperuarnie
nthigen Materialien, Feit und Zucker, die /um Aufbau
des Gewebes erforderlichen stickstotfhaltig-en Stotfe, an-

organische besonders phosphorsaure Salze zur Bildung
des Knocheng-crstes und das unumgnglich iiothwendige
Wasser. Daher ist die Milch so geeignet zur Ernlirung
des neug-eborenen Individuums und deshalb ist es auch
nur natrlich, dass die Milch aller Sugcthiere nur un-

wesentliche Abnderungen der Zusannnensctzung- zeigt.
Die Frauenmilch, die Milch der Fleisch- und der Pflanzen-

fresser enthlt dieselben Stoffe in wenig von einander
verschiedener absoluter Menge.

So gross die K<ille dieses Sekretes in dem Haushalte
der Natur ist, so wichtig ist sie auch im Haushalte der

Menschen. In den grossen Kultursttten Europas, in den

Steppen Asiens und Amerikas, in den Oasen Afrikas be-

gegnen wir der Milch und der aus ihr erhaltenen mannig-
fachen Produkte. Die Menge der jhrlich von den
Menschen allein verzehrten ]\lilch ist unschtzbar, sie muss
nach Millionen vou Kubikmetern gemessen werden. Nicht
minder wichtig als der Consum der Produkte aus Milch :

Kse, Butter, Kumys*), Kefir*) etc., ist der Con.sum der
Milch selbst. Der Handel mit ihr dagegen ist wegen ihrer

leichten Zersetzlichkeit eine schwierige Sache und aus
diesem Grunde Gegenstand der schrfsten behrdlichen

Ueberwachung gewurden. Es musste daher nach geeig-
neten Methoden gesucht werden, sie vor dem Ungeniessbar-
werden, dem Verderben, mglichst lange zu .schtzen und
zwar so, dass sie keine ihrer werthvoUen Eigenschaften
cinbsse, mit einem Worte, die Milch zu conserviren. Die

Frage schien leicht zu lsen, wenn mau die bei Fleisch

so vorzglichen Prservirungsmittel, Salze der Borsure,
Salicylsure etc. anwendete. In der Tliat erreicht man
auch eine voriicrgehende Haltljarkcit durch Zusatz dieser

sowie von Soda und Saccharin. Da aber einerseits die

so erzielte Haltbarkeit eine begrenzte, die Anwendung
der Mittel selbst auch vim Eintluss auf Geschmack und
Verdanliciik(Mt war, welche derart beliandclli^ Milcli un-

geeignet zur Ernlirung von Suglingen maclit, schliesslich

auch einige Lnder, an der Spitze Frankreich, die An-

wendung aller Prservirungssalze absolut verboten, so sah

man sich nach anderen .Methoden uui. Die exactc che-

mische Foi-schiing zeigte liald die Wege und es ist Frank-

reich, welches alle derartigen Mcthndcn ersann und auch
zum Theil einfhrte. Die Methdden, um unverflschte
Milch auf lange Zeit vor jeder Zersetzung zu bewahren,
sind : die Pasteurisation, die Concentration und das Ge-
frierenlassen.

Mit einigen Worten mssen wir uns die Art und Ur-

sache der Vernderungen, welche die Milch unter gewiihn-
liehen Umstnden in kurzer Zeit erleidet, klar machen,
bevor wir an die Hetrachtung der \Ciliinderungsmetlioden

gehen knnen. Die Zersetzung der .Milch zeigt sich in

Coagulation des Caseins, Gerinnen" unter .\nnahme eines

suerlichen Geschmackes. Beide Erscheinungen werden

hervorgerufen durch Verwandlung des Milchzuckers in

Mileh.surc, die um so schneller vor sich geht, je hher
die Temperatur der Milcli ist und um so langsamer, je

niedriger, so dass selimi ein eintches. mglichst energi-
sches Abkhlen unmittelljar nach dem Melken die Halt-

barkeit der ]\lileh wesentlich erhht. Zu gleicher Zeit

haben aber die Chemiker constatirt, dass die Umwandlung
des Milchzuckers in die entspri'cheude Sure lier\(irgerufen
wird durch die Thtigkeit gewisser Fermente, welche der

^lilch durch die Luft zugefhrt werden. Durch Pasteur

ist nachgewiesen, dass die Hitze diese Fermente zerstrt.

Man erreicht das vollstndig, durch ein Erwrmen der

Milch auf G() 70" C. whrend einer Viertelstunde. Die

Milch muss also zwei ganz entgegengesetzteu Gpcrati(men
unterwdrfen werden. Man erhitzt sie, um die Keime des

Mdchsurebacillns zu zerstren und khlt sie darauf stark

ab, um durch die niedrige Temperatur die AVirkung der

durch die Luft neuerdings zugetragenen Fermeute zu

paralysiren und die Bildung von ^Milchsure mglichst
lange zu verzgern. Sicherer noch geht man, wenn man
nach dieser doppelten Prdcedur die ^lilch in luftdicht

verschlossene Gefsse einfllt. Sie lsst sich dann unbe-

grenzt lange unverndert aufbewahren. Diese Proceduren
der Sterilisation der Milch fasst unter dem Namen der

Pasteurisation" zusammen. Sie wird in ein und demselben

Apparat vorgenonnnen. Man lsst die ]\Iileh durch ein

flaches Gcfss laufen, welches mit vielen horizontalen

Klircn versehen ist, durch welche man nach Belieben

Dampf oder eiskaltes AVasser gehen lsst.

Schon Gay-Lussae beobachtete, dass mau Milch sehr

lange vor der Coagul.itidu bewahren kann, wenn man
sie jeden Tag einige Minuten lang kochen lsst. Unsere

Hausfrauen sollten sich diese Thatsache zu Nutze machen.

Ap])ert kam zuerst auf ilen (iedauken, ob es nicht nnig-

lieli sei, der Milch das AVasscr zu entziehen, sie zu con-

centriren. Ein dritter Franzose .Malljcc nahm ein Patent

auf eine derartige Methode, aber erst die Amerikaner
fhrten die Idee praktisch aus. Noch heute figurirt Frank-

reich nicht unter den Lndern, welche concentrirte oder,
wie sie not einem ungeeigneten Ausdruck ge\\rihnlieh be-

zeichnet wird, condcnsirte Milcli herstellen. Die bedeu-

tendsten Fabriken befinden sich in den Hnden von

Amerikanern und besonders der amerikanische Consul in

Zrich bat sich um die Errichtung ausgedehnter Etablisse-

ments verdient gemacht. Die Einrichtung und der Betrieb

der ,,.Anglo-Swiss Condensed milk Company- mit dem llaupt-

sitze in Cham ist mustcrgiltig und soll daher kurz skizzirt

werden. Die Gesellschaft besitzt hnliche Etablissements

in (ienf, Lindau, Chippenham, Aylesburg, Middelwitch

und .Middletown; sie arbeitet nnt einem Kapital von zehn

Millionen frcs. und versendet ihre Produkte ber die ganze
Welt. 1().')()0 Khe liefern tglich TOCO Kilo Milch

*) Vergl. Natin-w. VVocli. t'..l. III. S. 17 u. 183.

im ,lahre also ber 2:') 01)0 Knbiknu'ter die mit der

peinlichsten Sorgfalt von den Lieferanten behandelt wer-

den nmss. Genaue, strenge N'tn-scln-iftcn hngen in allen

Stllen aus, Schlempe, Treber und dergleichen leicht zur

Suerung Veranlassung- gebende Futterarten sind Ncrboten.

Sofort nach dem Melken wird die Alilch ausserhaJb des

Stalles abgekhlt und in llleehgef.sscu von IS 40 Liter

Inhalt der Fabrik zugefhrt, liier wird dieselbe unndttelbar

nach der Ankunft von einem Sach\erstntligen gekostet ,

ein ausgezeichnetes C^ontroUmittel, das nur zu hufig ver-

nachlssigt wird. Dann wird die dichte mit Hlfe des

Lactodensimcfcr un<l der Bahmgehalt durch das Cremo-

meter bestimmt. Bei nicht befriedigenden Resultaten

dieser Vorprfungen entscheidet die ehem. .\nalyse ber

die Gte der .Milch, .lede Menge, die nicht den streng-

sten Anforderungen entspricht, wird zurckgewiesen. Die
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g'ute Milfli wird in Kiipfcrgefssen pastciu-isii't iiiiil dann in

grosse Kessel gel>raelit. in denen sieli eine angemessene
Menge ea. S"/,, rat'linirten Zuekers befindet. Die Flssig-
keit wird bei 60^ C. unter yerniinderteni Luf'tdruek bis

auf Vi"''.-, ilires ursprtinglieben ^'ohllllens eingedampft.
Dal)ei verndert die ,Alileli ibre Eigensebaften so wenig,
dass man ibr jedesmal, wenn man nbne Zuekerzusat/

eondensirt bat, dureb Zusatz der verdampften Menge
Wassers die normale Diebte und (Qualitt wieder ertlieilen

kann. Der entstandene .Syrup wird in eylindrisebe Ge-

fsse gefllt, welcbe durch Hiessendes Wasser auf " ab-

gekiiblt werden. Eine ni("iglielie KrystaliisatidU des Zucker
wird dur(di stetes L nn'bren verbindert. Scbliesslieb werden
die lUiebseii zugebitet. Die Koebkessel werden mit lieissem

^\'asser gereinigt und diese Wasebwasscr als wertbvolles

Selnveiuefutter in der eigenen vScbweinezuebt der Fabrik

verwendet. Neuerdings wird in maneben andern Etablisse-

ments, Dresden, Tbun, Komansborn die eondensirtc Mileh

<dnu^ Zuekerzusatz bereitet, weil erstens das gezuckerte

Pra])arat niebt berall verwendet werden kann und zwei-

tens Zucker ein tbeuei-es Material ist. Die ,,Angl(i Swiss"

verbrancbt j'brlicb 2[^ Millinnen Kilo Zucker, trotz seines

billigen Preises in der Scbweiz eine bedeutende Ausgabe
fr die P^abrik. Die Vortlieile der eondensirten Milch sind

augenfllig. Unbegrenzte Haltbarkeit scUist in den Tro-

pen, leichter, liilliger Transport und die M(iglicbkeit dureb
blossen ^^'asserzusatz auf be<iuemste Weise jeden .\ugen-
blick ein nahrhaftes, angenelnnes (ietrnk lierstcUen zu

knnen, machen sie zu einem uuentbehrliebcn Nahrungs-
mittel auf weiten Seereisen. Es ist festgestellt, dass die

so erhaltene Milch in allen Eigenschaften der reinen

normalen .Milch gleiebkonnnt, ja dass sie mancher .Milch,

welche in (ii'ossstdtcn verkauft wird, lierlegen ist. Mit

ihr ernhrte Suglinge haben sieb vortrefHicb entwickelt.

Auch im Preise kami sie mit der frischen llandelswaare

erfolgreich eoidcurriren.

Die Concentrationsversuchc sind besonders ^du Dr.

Krcuger in Gossau noch weiter fortgesetzt worden, und
es scheint miiglich zu sein, dieselbe soweit zu treiben,
dass man Milclipnher und Milcbtal>Ictten wird erbalten

knnen. Das wiirc ein unlierechenbarer Fortschritt, der

gestatten wrde in einem kleinsten Raunu' ein unverflschtes

Produkt in den Handel zu bringen.
Von nicht derselben edeutung wie die Coneentration

i.st die letzte Conser\irungsinetbode: das Oefrierenlassen.

Je grsser die Einw(dnierzahl der Stdte uml damit der

.Milchconsum wird, ans um so gn'isseren Entfernungen niuss

die Milch bcrlieigeseliafft werden. Dies macht zwar in

den kalten Jahreszeiten keine Scbwierigkeiten, aber nichts

schtzt bei warmem Wetter die Milch, welche in mehr oder

nnnder olfenen Gefsseu trausportirt wird, vor dem Verderben.

Wieder ist es Frankreich, dessen strenge Gesetze iu

Bezug auf den Handel mit .Milch ich schon hervorhob,
welches die Gefriermctliode in Vorschlag brachte. M. (hierin

machte die ersten bezglichen N'ersuehe. Er fand dabei

die spec. Wrme zu 0,98, und dass das Verfahren auf

Aussehen und Geschmack keinen Einfiuss hat. Weder
die physikalische Textur, noch die ehem. Eigenschaften,
Gerinnung durch T^ab und Suren werden verndert. Ge-

frorene Milch giebt ebenso gute Hutter, vorzglichen Kse,
selbst die in der .Milch enthaltenen Gase gehen nicht ver-

loren. Zwar werden nach den Untersuchungen von Frnkel
und Bischof die Pilzkeime durch (refrierenlasseu nicht ge-

tdtet, aber die Milch ist im Eiszustand gegen die Wir-

kung und Aufnahme ihrer Verderber geschtzt, kann da-

her in besonders eonstruirten Eiswagen der Eisenbahnen

beliebig weit betVirdert werden. Bei dem Gefrieren darf

die Temperatur niciit iier 2" steigen, um die .\ufrab-

mung einerseits und die .Milchsurel)ildung andererseits zu

verhten. Die mit Milch gefllten Blechkannen werden
daher in ein mindestens 15" kaltes Bad gestellt, so dass

vor Ablauf einer Stunde der gesannnte Inhalt auf den

Nullpunkt abgekhlt ist, auf welchem sich keine Sure
bildet und kein llahm aufsteigt. Der Rest des Verfahrens

vollzieht sieb ohne jedes Risiko und je nach der Dicke
der zu gefrierenden Milch in 15 Stunden. Da das Ver-

faln-en bei richtiger Leitung nicht kostspielig ist, so bleibt

die Milch in den Grossstdten eoneurreuzfbig, so dass

heute jeder zu massigem Preise eine gute reine und
frische Milch erhalten kann.

Branchipus Grubei und Limnetis brachyurus. Honte
habe irli die letzten I'JMtwickeluiig.s-Stt'eii von Hi-unchipu.s (iriibei

Dyh. ins Mnseuni geliefert und ausserdem den liikdist seltenen
Kruster Limnetis br aeli yurus 0. F. Mller.

Ij. br. sammelte iuli am o, 4, 9. und 18. Mai d. J. bei Char-

lottenburg und im Graben des Pteti'erhiclis bei Kiinigs<lamm in der

Junj;t'oridiaide b. Berlin. L. br. ist in der Mark Brandenburg bis jetzt
nur nrdlii-li Berlin bei Weissensee gefunden; dazu kommen nun
meine beiden Fundstellen als neu. Sonst ist er gesammelt in

Dnemark, bei Danzig, Dorpat und einigen anderen Orten.
Bis jetzt ist nach Dr. Hilgendorf (ich sendete Professor

Mbius Belegstcke ein) keine zweite Species fr Europa aufge-
stellt worden. AV. Hartwig (stdt. I^eln-er).

Die von Herrn Dr. Hartwig gtigst dem Kgl. Museum ber-

sandten Thiere sind in der Tliat Limnetis brachyurus
0. F. Mller. Es drfte keine zweite deutsche Art geben;
wenigstens bis 1887 war keine solche bekannt. Das zoologische
Museum Ijesitzt L. br. bereits von der Umgegend Berlins

(Weissensee). Neue Fundorte und neues Material sind aber
immer erwnscht und daher die freundliche Zusendung des
Herrn Dr. Hartwig mit Dank anzunehmen. Dr. Hilgendorf.

iMitgetheilt Namens der Direktion des Mrkischen I-'rovinzial-

Museunis. Ernst Friede).

Augenblicksphotographien von Fischen. La Natura"

zuf(dgc gelang es liombouts undE. t'oheu iu Amsterdam, eine
Anzahl Fische des dortigen Aquariums zu pliotograjdiiren. Die

Schwierigkeit eines solchen Vorgeliens liegt zunchst in den Licht-
Verhltnissen. Aquarien sind wenig beleuclitet; verduidielt man
aber den Raum ganz, um ausschliesslich ndt knstlichem Licht
zu arbeiten, so sinken die Fische auf den Grund und verbleiben
dort regungslos. Die Genannten nnhmen daher, zur Verstiirkiuig
des Sonnenlichts, zum Magnesium -

Blitzpulver ihre ZuHuclit.

Hier stellten sidi aljer noch weitci-e Schwierigkeiten in den Weg.
Man musste tlie Zeit abpassen, wo ein oder mehrere Fische an
die Glaswand nahe heranschwammen, weil eine breite Wasser-
schicht zu viel Licht verschlungen und die Bilder sonst wegen
der Deformation in Folge der Refraktion nicht klar gewesen
wren.

Bei den ersten Versuchen standen vor dem betreffenden
Becken zwei Apparate, und es wurde Magnesium-l'ulver zum Auf-
blitzen geliracht, welches auf einer Bank dicht vor dem Becken

lag. Leider stellte es sich aber heraus, dass bei diesem Ver-
fahren eine Menge fremde Dinge, in Folge der Spiegelung, auf
die Platte kamen, und die Fische kaum zu sehen waren. Bei den

folgenden Aufnahmen wurde daher die Scheibe des Beckens liinter

den Apparaten schwarz verhngt, und das Magnesium in einer

Kiste neben den Apparaten zum Aufblitzen gebracht. Ausserdem
wurde die Richtung der Strahlen, die auf die Glaswand fielen,

derart geregelt, dass sie nicht nach den Objektiven zurckgeworfen
werden konnten.

Die erhaltenen Aufnahmen sind an sich sehr hbsch und
dankenswerth. Sie gewhren jedoch ber die Technik des

Schwinunens der Fische, ber die Bewegungen der Schwanz- und
Seitenflossen nur geringen Aufs( hluss. Dazu wrden Aufnahmen
in Abstnden von etwa '/|,, Sekunden erforderlich sein; solche

Apparate standen anscheinend den beiden Genannten nicht zur

Verfgung. Photographicrt wurden Stre, Lachse, Forellen,
Hechte, Karpfen und Doraden. v. L

Ein einfacher, interessanter Diffusionsversuch ird von
M. W. Beyerinck in der Zeitschrift f. physikal. Cheuue beschrieben.

Stellt num sich durch Uebergiessen einer Glasplatte mit einer -

bis lOprozentigen, wsserigen (.ielatinelsung eine mglichst dnne
Gelatinescbicht her und bringt man nach dem Erstarren derselben
einen Tropfen einer Sure darauf, so bewegt sich die letztere in
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der Gelatine und bewirkt dabei eine deutliche Strukturvernde-

rung, indem sich eine ringfrmige Einsonkurig bildet, die von einem

ringtTirmigen Wall umgeben ist. Hat man Salzsure zu dem Ver-

such gewhlt, so kann man dureli Bc^pinseln mit Silbernitrat

nachweisen, dass der Hing die Ditt'usionsgrenze bildet. Ist die

Gelatineschidit sehr dnn, so geht die? Diffusion mit so grosser

Geschwindigkeit vor sich, dass sie mit einem Mikroskop von 50-

facher Vergrsserung verfolgt werden kann, so dass man mg-
licherweise relative Messungen bezglich der Ditt'usionsgescliwindig-
keit verschiedener Suren oder verscliieden stark(^i- Concentra-

tionsgrade derselben Sure '

voriielnnen kann. Interessant ist

ausser den genannten Erscheinungen, dass man mittels der

Diffusion in der Gelatineschidit (iemisclie ohne S(diwierigkeit,
sondern kaini. Hat man. um mir ein Beispiel anzufiilu'en, einen

Troi)fen einer Mischung von Salz- und Schwefelsiu-e auf die

Gelatiiu'.schicht gebracht, so tritt wie man durch Bepinseln mit

Chlorbarium nachweisen kann eine gnzliche Trennung ein,

und zwar ist das Diff'usiousgebiet der Schwefelsure von einer

lireiten Salzsurezone umgeben. Wir wollen nicht weiter auf die

lirigen mitgetlieilten und theilweise sehr schnen Versuche ein-

gehen: Jeder kann sich leicht durch die Anstellung tier sehr ein-

fachen Versuche eine bessere Vorstellung davon machen als sie

Worte zu geben vermgen. G.

Kin chemisclier Kongress soll vom 29. Jidi liis ;i. August in

Paris statthaben.

Die 57. Session der British. Medical Association wird ihre

Sitzungen vom ;j. Juli bis zum '2. August in Leeds abhalten.

Prsident: M. Weolhouse.

Die Generalversammlung' des internationalen entomolo-

gischen Vereins lindet am '21. und 2n. Juli in Dresden statt.

L i 1 1 e r a t u r.

H. J. Kolbe, Einfhrung in die Kenntniss der Insekten. Liefe-

rung 1. Berlin ISSbiJ. Verlag von Hermann Kiemann.
Wir begrssen das Erscheinen dieses Werkes mit wahrer

Genugthuung und Freude, weil seit Burmeistei's Handbuch der

Entomologie kein deutsches Werk dieses interessante Gebiet in

streng wissenschaftlicher Weise nach allen Richtungen behandelt
hat. Soll ein derartiges Buch Befriedigung gewhren, so muss
der Autor, wie es hier der Fall ist, selbst Entomologe im wahren
Sinne sein und umfangreiche siiecielle Kenntnisse auf diesem
Felde der Zoologie besitzen; allgemeine zoologische Kenntnisse
oder einseitige Erfahrungen auf einzelnen Gebieten der Entomo-

logie, z. B. als Coleopterologe oder Lepidopterologe, gengen
nicht. Nichtsdestoweniger steht die Entomologie stets unter dem
Drucke dieser, durch ihre Anhnger mehr der Masse, als dem
Wesen nach bekannte, und durch den Handel, der sich ihrer be-

mchtigt hat, fast aufdringlich zu nennenden Ordnungen. Wenige
sogcnannfe Coleoptcrologen etc. kommen ber den Speziesbegriff
hinaus, und dennoch werden auf solcher Grundlage entomologische
S^'steme aufgebaut und Gesetze aufgestellt, welche nur mit Kck-
sicht auf die ganze Zoologie mglich sind. Andererseits be-

trachten die Zoologen vom Fache die Insekten gewhnlich mit

Geringschtzung uiul sehen in der wohlbegrndeten Unterschei-

ilung der mannigfaltigen Formen mehr eine S]iielerci als eine

Wissenschaft, sie Ichreu gleichsam die Gesetze und Regeln einer

Sprache aber nicht die Worte und halten den Wortrcichthum
derselben fr unnthigen Ballast. Sollen aber aus genauen
Untersuchungen einzelner Insekten Schlsse gezogen werden, so

mssen jenu an allen oder mglichst vielen verwandten Formen

geprft werden.
Das vorliegende Werk setzt nun Jeden Entomologen in die

Lage, die allgenwiiKui zoologischen Kenntnisse, insoweit sie bei

Insekten in Betracht kommen, sich anzueignen und ebenso ein

Gesaunntbild der Klasse zu erlangen. Es wird dasselbe weniger
die Sammelmanie untersttzen, als das Interesse erwecken, dii'

Insekten in ihrem Wesen und ihren Beziehungen zu einander und
zu ihrer Umgebung kennen zu lernen.

Soviel wir aus der ersten Lieferung eutneluncn kinujn, hlt
sich der V'crfasser nur aii thatschli(di l'V'stgestellles und an die

neuesten Untersuchungen und scheidet davon blosse Spekidationen
deutlirh ab. Prof. Dr. F. Brauer.

B. Thommen, Unser Kalender. Verlagsanstalt und Druckerei
A.-G. ;voruials J. F. Kiclitcrl, Hamburg l!S89. Preis 1 M.
Die oft zu beobachtende Thatsache, dass wir mit Dingen,

welche wir tglich benutzen oiler wahrnehmen, durchaus nicht
so vertraut sind wie wir glauben, kann man auch bei dem
Kalender besttigen. Wie wenig Gebildete wissen, dass der

eigentliche Schalttag nicht etwa der 29. Februar, sondern der
25. Februar ist und dass wir infolge eines Rechenfehlers des

Dionj-sius 1889 schreiben, whrend wir in Wirklichkeit im Jahre
189li n. Chr. leben, und nur selten trifft man jemand, der ber
die Kalenderreform unterrichtet ist. Deumach erscheint uns das

vorliegende, in der Virchow'schen Samuilung gemeinverstmilicher
wissenschaftlicher \'ortrge erschienene Heft recht empfehleuswerth.
in klarer uml leichtverstndlicher Darstellung giebt Verfass(tr in

Anlehnung an die besten (i>uellen ein Bild von der Entwicklung
des Kalenders und der verschiedenen Verbesserungen desselben.
Als den nun noch hauptschlich zu reformirenden Punkt sieht
Verfasser die Fi.xirung des Osterfestes an

;
bereits der grosse

Mathematiker Johann Bernoulli schlug vor, dieses Fest ein fr
allemal auf den ersten Sontag nach der Frhlingsgleiche zu ver-

legen, um dem ausserordentlichen und sehr strenden Schwanken
dieses Festes mglichst vorzubeugen. Es ist in der That dringend
notbwendig, hierin in der einen oder andern Weise Wandel zu
schaffen. Aber die Geschichte der Kalenderverbesserung er-

muthigt die lloft'nung nicht allzusehr, diese Reform in nchster
Zukunft sich vollziehen zu sehen. G.

WisUcenus, J., ber die rumliche Anordnung der Atome in

organiscluMi Moleklen und ihre Bestiunuung in geonu>tiisidi-
isomeren ungesttigten \'erbindungen. 2 Alidr. (Sep.-Abilr.)
Mit Ulustr. Hirzel, Leiiizig.

Wixndt, W., System der Philosophie. W. Engelmann, Lei|)zig.

Zimmerer, H., Einfhrung in die Sprache der Medizin. (Sc]).-

Abdr.) Besohl, Erlangen:
Zweifel, P., Lehrbuch der Geburtshlfe fr Arzte und Studierende.

2. Autl. (Mit llbistr. u. 3 Taf.) Enke. Stuttgart.
Altmann, E., (irundriss der Chemie. 1. Tl. Unorganische Chemie.

:i, Autl. Tasehenbibliothek, deutsche landwirthschaftliche.
2."i. Heft. Scholtze, Leipzig.

Analyse, (puilitative chemische, in tabellarischer Uebersieht.

Bern, Schmid, Francke & Co., Verl.-C'to.

Beard, Gr. M., die Nervenschwche (Xeurasthenia), ihre Symptome,
Natur, Folgezustnde und Behandlung. i\Iit einem Anhang:
Die Seekrankheit und der (Tel)rauch der P>rommittel. Uebers. u.

bearb. von M. Neisser. 3. Aufl. F. C. W. Vogel, Lei))zig.

Bender, A., das Furfuran u.- seine Derivate. Gaertner's Verlag,
Berlin-.

Benz, E., zur Kenntniss substituirter Carbaminsurechloride.
Fues'sche Sort. - Buehh., Tbingen.

Berteis, A., N'ersuche ber die Ablenkung der Aufmerksamkeit.
I.Mit 2 Taf.) Karow, Verl,-Cto., Dorjiat.

Bigler, U., Potential eimu- elliiitischen \\';ilze. Huber & Co., Bern.

Brauer. F., Kedtenbacher, J. u. Ganglbauer, L. Fossile Insekten
aus der Juraformation Ost-Sibiriens. Memoires de rAcademic

imperiale des sciences de St.-Petersbourg. 7. serie. Nr. 15 et Ki.

Voss' Sortiment, Leipzig.
Brinck, J., ber synthetische Wirkung lebender Zellen. Huber ^^ Co.,

Bern.

Classen, A., Handbuch der analvtischen Chemie. 1 Theil. (i^ualita-

tive An;dyse. 4. Aufl. (Mit'l Spcctraltaf.) Enke, Stuttgart.

Czgler, A.^ Dimensionen und absolute Maasse der physikalischen
Grssen. l,Uiandt & Hfindel, Lei]izig.

Dalton, J. u. WoUaston, W. H., .Abhandlungen. (1803- 1808.)

Hrsg. V. W. Ostwahi. (Mit 1 Taf.) Ostwald's Klassiker der

exakten Wissenschaften. Nr. 2 und ">. W. Engelmann. Leipzig.

Edinger, L., zwlf Vorlesungen ber ilen Bau der nervsen Cen-

tralorg;ine. 2. Aufl. (Mit' lllustr.) F. ('. W. Vogel. Leipzig.

Briefkasten.
Herrn K. in B,. Wir rathen lliu.'u au den verrosteten

Stellen Ihrer Maschine auf mechanischeui Wege glatte, blanke
Stellen zu schaffen uml diese dann mit Oel zu bergiesscui. Auf
chemischem Wege (etwa mit Suren) drfen die Hosttleeke

nicht entfernt werden, da in dieser Weise rauhe Flchen ent-

stehen, widclie eine gute Vorlji'dingung lr Rostbildung sind.

Iilllillt: II. Schaathausen: lieber die Entwickelung der menschlichen Cultur und die Urgeschichte des Khcinlandes.
J. litzen: Milchconservirungs-Methoden. Branchipus Grubei und Limnetis brachyurus. Augenblicksjjhotograjihien von
Fischen. Ein einfacher, interessanter Diffusiousversueh. Chemischer Kongress. British Medical Association. General-

versannnlung des internationalen entomologischen Vereins. - Lilteratur: II. .1. Kolbr. Einfhrung in die Kenntniss lU'r In-

sekten. R. Thommen, llnser Kalender. Liste. Briefkasten.

Verautwortliclu'r Ked;iktrur: Dr. llenr\- Potonic, Berlin N\V. , Luisenplatz 8. fr den lnserat(,uitcil : Hugo l'.rrnstriu in l"'
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tingen und Leipzig zeigten bezglich der beobachteten

Zeit der Erdcrsciiiittcrung die beiden Stdte Egcr und
Halle. In beiden Orten war der Beginn der Erschtte-

rung von zuverlssigen Beobachtern um 3 Uhr 58 Minuten

angegel)en. AVir verbinden daher auf unserer Karte von

Deutsehland auch Eger und Halle durch eine gerade
Linie, errichten die Mittelsenkrcchte, so wird auch diese

der geometrische Ort fr alle Puidvte sein, welche mg-
licherweise Oberflclieninitteljiunkt des Erdbcltcns ge-
wesen sein knnten. Unsere beiden Mittclsenkrcchtcn

schneiden sich bei dem Orte Amt-(!chren, unweit Ilmenau
in Tiiringen. Aus diesem Grunde stellte Karl von Wee-

bach die Behauptung auf: der Ort Amt-Gehren muss
in unmittelbarer Nhe des Oberflchenmittcl-
punktes der Erderschtterung vom 6. Mrz 1872

liegen. In den Orten Col)urg, Meiningen, Erfurt, Berka
und Poesneck war die Erschtterung gleichzeitig um
3 Uhr 55 Minuten beobachtet. Die genannten 5 Orte

liegen auf einem Kreise, dessen ]\Iittel})Uidct dicht ))ei

dem Stdtchen Amt-Gehren liegt; es sprechen demnach
auch diese Beoliachtungen dafr, dass wir den Ober-

tlclienmitteli)unkt des Er<ll)e))ens bei Amt-Gehren zu

suchi'n haben. Ebenso liegt eine licilie von Orten, in

welchen die Erschtterung ljcrcinstinunend um 3 Uhr
56 Minuten beobachtet wurde, auf einer Kreislinie, deren

Mittelpunkt Amt-Gehren ist. Ein weiterer mit den beiden
eben augegcbeuen concentrischer Kreis verbindet Orte,
in welchen die Erschtterung um 3 Uhr 57 Alinuten )ie-

obachtet wurde, andere concentrische Kreise bekommen
wir fr 3 Uhr 5S Minuten, 3 Uhr 59 Minuten u. s. w.

Es ist nicht zu lugnen, dass sich gegen diese von
Seebach angewandte Methode den Oberflchenmittelpunkt
einer Erdersehiitterung nur nach den Zeitangaben zu be-

stinniien, gewichtige Bedenken erheben lassen. Zunchst
erweist sich die Voraussetzung, dass die verschiedenen

Gesteine, aus denen die Erdkruste zusannnengesetzt ist,

eine Erschtterung zienich gleichmssig fortpflanzten, als

nicht ganz stichhaltig. Es geht vielmehr aus den Unter-

suchungen von Mallet und Pfaft' und aus den neueren

Beobachtungen des Amerikaners Albot hervor, dass die

Fort])flanzungsgeschwindigkeit der Stosswellen in den
verschiedenen Gesteinen eine ungleiche ist.*) Es ist daher
sehr wohl mglich, dass eine Erderschtterung in 2 Orten

gleichzeitig wahrgenommen wird, dass aber diese beiden
Orte trotzdem eine ungleiche Entfernung vom Mittelpunkte
der Erschtterung haben. Ueberdies lsst sich eine nicht

unbedeutende Zahl \'on Zeitangalicn fr das Erdbeben
vom 6. Mrz 1872 mit den von .See))ach construirten

coneentrischen Kreisen um Amt-Gehren nicht in Einklang
bringen. In den Orten Weisscnfels, Zeitz, Greiz, Wrzen,
Grimma und Mhlberg a. d. Elbe ist die Erschtterung
nach den Beobachtungen der betreflenden Telegraphen-
mter gleichzeitig um 3 Uhr 55 Minuten wahrgenommen;

diese 5 Beol)achtungen Ideibcn nun als weniger zuver-

lssig" unbercksichtigt. Es ist mglich, dass Seebach
mit der Aussclieidung dieser 5 Zeitangaben das Richtige
trifft, innnerhin aber wird man einrunu'n mssen, dass
bei der Beurtlieilung der Frage, welche Zeitangaben als

mehr und welche als weniger zuverlssig anzusehen sind,
iU-ni Ermessen des betreffenden Forschers ein Spielraum
bleibt, wie er Ix anderen exacten Untersuchungen nicht

vorhanden zu sein ])flegt.

Bei dem neapolitanischen Erdbeben vom 1(1. De-
cember 1857 war es dem Englnder R. Mallet gelungen,
aus der Kiclitung der Hisse und Sjjalten, welche das
Erdbi'ben in den (icbuden hinterlassen hatte, mit ziem-

licher Walirsclieinliclikeil die Tiefe des Erdbebenherdes

Vergl. auch Naturw. Wocliensilir. Hd. 11 S. 93. Red.

unter der Erdoberflche zu bestimmen. Dieselbe Methode
versuchte Karl von Seel)ach beim mitteldeutsehen Erd-
beben in Anwendung zu bringen und untersuchte darauf-
hin die Richtung derartiger Spalten an 2 Husern in

AjKilda. Er gelangte zu dem Schlsse, dass das Erd-
beben vom 6. Mrz 1872 seinen Ursprung wahrscheinlich
in einer Tiefe von 2,42 geographischen Meilen unter der
Erdoberflche gehabt habe.

Eine auffallende Thatsache ist es, dass der Ober-

flchenmittel})unkt, welchen Seebach lediglich auf Grund
der Zeitangaben gefunden zu haben glaubte, nicht i n der
Zone der strksten Erschtterung liegt, sondern etwa
10 geographische Meilen davon entfernt. Wir haben
nndich einen ziemlich schmalen Streifen, welcher sich

in Bogenform von Gera ber Ronneburg und SchmUn
nach Altenburg zieht, als das Gebiet der strksten Wir-

kung des Erdbebens anzusehen, denn hier versiegte genau
zur Zeit der Erderschtterung eine Anzahl von Quellen,
whrend andere pltzlich ihre Wassermenge verdoppelten.
Bei dem Orte Tegkwitz entstand 36 Stunden nach dem
Erdlieben eine ganz neue Quelle mit grosser Wassermenge,
nachdem sie zuvor eine zhe Rasendecke, welche ihrem
Durchbruch entgegenstand, unter nicht geringem Er-

staunen der Dorfbewohner zu einem kleinen kegelfr-
migen Hgel vou 8 Meter Durchmesser eniporgetrieben
hatte. Diese ])ltzliche Vernderung der Quellen lsst
darauf schliessen, dass in den Gesteinsschichten, denen
die Quellen ihre Wasser verdanken, durch die Erd-

erschtterung gewisse Vernderungen veranlasst sind. Da
nun derartige Erscheinungen nur in dem bogenfrmigen
Streifen zwischen Gera und Altenburg beobachtet wurden,
sind w'ir dazu berechtigt, dieses Gebiet fr das am
strksten erschtterte zu halten. Beschdigungen an den

Gebuden, namentlich Risse im Mauerwerk, wurden in

einem weiteren Undcreise beobachtet, welcher die Stdte

Weimar, Ajndda, Jena, Gera, Altenburg, Greiz, Glauchau
und Chemnitz umfasst. Bedeutend grsser ist das Gebiet,
in welchem die Erderschtterung durch starkes Gerusch

in den meisten Fllen dem Rasseln eines vorber-
eilenden Wagens vergleichbar begleitet war. In

Leijtzig, Dresden, Halle, Ktlien, P^rfurt, Ilmenau, Hof,

Eger und Teplitz wurden diese Schallwirkungen des

Erdstosses wahrgenommen. Denientsprechend finden wir

auf einer Karte, welche dem SeebaclVschen Werke ber

das mitteldeutsche Erdbeben beigegeben ist, innerhalb

des grossen von der Erschtterung betroffenen Gebietes

3 bedeutend kleinere ziendich concentrisch gelegene

Theilgebiete abgegrenzt; das innerste derselben umfasst

die Gegend zwischen Gera und Altenburg, wo eine auf-

fallende Vernderung der Quellen bcobaclitet wurde; das

zweite begreift Ostthringen und einen Theil vom Knig-
reich Sachsen

,
soweit dort Beschdigungen an den Ge-

buden wahrgenommen sind; das dritte reicht von der

Werra(|Utdh' bis zur S]n'ce und lsst erkennen, wie

weit die Schallwirkungen des Erdbebens zu bemerken
waren.

Die interessante Frage, wie man sich die Entstehung
des Erdbebens vom 6. Mrz 1872 zu denken habe, ist

von Scebach nicht mit voller Bestimmtheit beantwortet.

Wohl crgiebt sich aus den angestellten Berechnungen,
dass man den Erdbebenherd wahrscheinlich in einer Tiefe

von 2,42 geographischen Meilen unter dem (trfc Amt-

Gehren zu suchen habe, es crgiebt sich ferner eine Wahr-
scheinlichkeit dafr, dass die Anregung zur Erschtterung
von einer kurzen Spalte ausging, welche nicht senkrecht

sondern schrg nach dem Innern der iM-de einfllt. A\'ie

nun aber diese schrge Spalte entstanden sein wird, dar-

ber werden nur Veniuithuugen geussert. Uei Creuzburg
im Werrathal finden sich die Schichten des Muschelkalks
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so anfgpsclilossen , wie das naclistclioiKlc Trolil (iiacli

V. Socbacli) sie flarstcllt.

Auf der linken Seite des Pnifils sehen wir im mitt-

leren AluselielUalk einen g-ressen Gypsstoek,
welelier diircli

die jahraus jahrein in das Gestein einsiekerndcn Tage-
wasser leieht aufi;-el(>st und fortgesplt werden kann.

Wenn nun einmal der Gypsstoek wie das erfahrungs-

gemss sehr hutig vorkommt ganz vom Wasser fort-

gewasehen sein wird so entsteht an seiner Stelle zu-

nchst ein Ildhlrauni, und dieser nuiss, da das Gestein

des mittleren Muschelkalks kein festes ist, iiher kurz oder

lang unter dem Druck der darberliegenden Gesteins-

Spiegel der Weppa.

massen zusammenbrechen. Die Jlitte des Protils zeigt
uns an ihrem oberen Rande 2 Stellen, an denen der

obere Muschelkalk bereits eingesunken ist. Die grssere,
iKirdliche der beiden Gebirgsmassen berechnet Seebaeh
zu rund ICM) ^lillionen Centner Gewicht, welche etwa
"25 I\Ieter gefallen sind. Der Einsturz dieser Gesteins-

masse kann mglieherweise ein Erdbel)en hervorgerufen

haben, welches nach weiteren Berechnungen auf einer

Flche von ber 90 geographischen Meilen Radius be-

merkliar gewesen sein msste, das heisst: auf einem Ge-

biet, achtmal so gross als dasjenige des mitteldeutschen

Erdheliens vom .lahre 1872. Wenn diese von Seebach

angedeutete Analogie des mitteldeutschen Erdliehens mit

den im Profil dargestellten Verhltnissen richtig ist, so

haben wir ersteres als ein Einsturz-Erdbeben anzusehen.

Das Karstgehiet*) nrdlich der Halbinsel Istrien iiietet

reiche Gelegeidieit, die P.ildung grosser Hohlrume in

Folge der Auslaugung von Kalkstein zu l)eobachten. Nun
kommen gerade dort ausserordentlich hutig Erderseht-

terungen vor und man sieiit die meisten derselben als die

Folgen des Einsturzes solcher Hohlrume an. Das Visp-

Thal in Wallis wurde im .luli und August 1855 von einem

Erdbeben heimgesucht, welches ber einen Monat an-

dauerte und die Bildung von Spalten im anstehenden

Gestein, in Husern und Kirchen, den Einsturz von

Mauern und das llerabrutschen von Felsmassen zur Folge

hatte. Da in jener (Jcgend nicht weniger als 20 gyps-

fhrende Quellen bekannt sind, deren eine allein dem

Erdboden im Laufe eines Jahres ber 200 Kubikmeter

Gyps entzieht, so liegt es nahe in der massenhaften Aus-

laugung des Gvpses und den dadurch bedingten unter-

irdisc' ;^n Ei strzen die Ursache des Visp-Thal-Erdbebens
zu suchen. Wenn sich die P)ilduiig eines Hohlraumes mit

darauf folgendem Einsturz ziendich dicht unter der F.rd-

obertlche vollzieht, so entsteht in der Regel ein Erdfall.

Die Erdflle bei Lneburg und am ganzen Sdwest-Rande

des Harzes lassen sich mit Bestimmtheit zurckfhren auf

den Einsturz unterirdischer Hohlrume, welche durch die

Auslaugung von Gypssteken entstanden waren.

Von mehreren "neueren Geologen, auch von R. Hoernes,

wird davor gewarnt, die Bedeutung der durch Auslaugung
und darauf folgenden Einsturz hervorgerufenen Erdbeben

zu berschtzen, und es lsst sieh nicht lugnen, dass

die hierber zu rechnenden Erschtterungen in der Regel
nur auf einem eng begrenzten Gebiete wahrnehmbar sind.

(Schluss folgt.)

*) Vergl. Naturw. Wochenschr. Bd. III, S. 155 : Wahiischaffe,
Der Charakter der Karstlandschaft". Red.

Das Verhalten der Thlere bei Erdbeben. Bei einem

gr.sseren Erd bellen liat man stets beobatlitet, dass silnnntliche

Hausthiere in dieselbe Bestrzung nnd Angst gerathcn wie die

Menschen. Sogar bei unbedeutenderen Stssen verrathen die

Thiere eine gewisse Unrulie und selbst die Fisclie kommen bei

einem Erdljeben in Masse an die Oberflche des Wassers
,

sei es

als tote oder lebendige. Zu Tokio sah ein Mann bei einem
f^rdbeben im Jahre 1880 seine Katze vor der geschlossenen Thr
hin und her laufen, als suchte sie hinaus zu kommen. Im Freien
hellten die Hunde und die Pferde schlugen Idiudlings nach hinten

aus. Zahlreiche Beobachtungen dieser Art lassen keinen Zweifel

bestehen, dass auch die niederen Thiere emptinden, dass etwas

Ungewhnliches vor sich geht, dem sie zu entrinnen wnschen.
Am auffallendsten ist aber die bei den Thiercn schon vor dem

Eintritt des Ereignisses sich kundgebende Unruhe. So beobachtete
Herr J. Bisett zu Yokohama, dass 30 Sekunden vor dem Erd-

bebenstosse am 15. Januar 1887 einer seiner Ponys )iltzlicli mit
allen vier P'ssen aufsprang und im Stalle herum rannte; das
Thier war offenbar durch die herannahende Erschtterung beun-

ruhigt worden. Ebenso hat man beobachtet, dass Fasanen einige
Sekunden vor einem Erdbebenstosse zu schreien anfangen. Findet
ein Erdbeben Nachts statt, so stellen die Frsclie einige Augen-
blicke vorher i)ltzlich ihr Quaken ein und die Japaner behaupten,
dass Maulwrfe vor Schrecken sich tiefer in die Erde einbohren.
Nach Hamilton verlassen Gnse das Wasser und schreien beim
Herannahen eines Stosses. Gnse, Hunde und Schweine sind,
wie es scheint, diejenigen Thiere, welche die grsste Unruhe
vorher zeigen. Man sagt, dass bei dem berhmten Erdbeben in

Calabrien die Einwohner vor der bevorstehenden Gefahr gewarnt
wurden durch das Wiehern der Pferde nnd das Geschrei der
Esel und Gnse. Viele Vgel bezeigten ihr Unbehagen, indem
sie den Kopf unter dem Flgel verbargen oder ganz ausserge-
whnliche Bewegungen machten. In Calabrien kamen kleine,

gewhidich im Sande vergrabene Aale an die Oberflche des
Wassers und wurden massenhaft gefangen. Warner erzhlt, dass
die Eingeborenen in Caracas sich gewisse Thiere halten, wie

Hunde, Ivatzcn, Springmuse, welche sie vor der bevorstehenden
Gefahr warnen. Vor dem Erdbeben von 1812 riss sich in dieser

Stadt ein Hengst im Stalle los und floh in die Berge, was als

eine Ankndigung der Katastrophe gedeutet wurde. Unmittel-

bar vor den Erdbeben der Jahre 1822 und 182-5 in Chile, flogen

ungeheure Herden von Seevgeln nach dem Lande zu, als wren
sie gleichsam durch den Beginn unterseeischer Erschtterungen
erschreckt worden und vor dem letzten Erdbebenstosse zu Talca-

huauo verliessen alle Hunde diese Stadt.

Dass lue Tiiicre whrend eines Erdbebens beunruhigt sind,

ist leicht begreiflich, aber unbegreiflich erscheint die Unruhe, die

sie vor dem Ausbruche des Erdbebens gewhnlich 1030 Sek.

vor jedem Stosse zeigen.
Die einzige Erklrung fr dieses Verhalten scheint die zu

sein, dass die Thiere die kleinen Erschtterungen wahrnehmen,
die gewhnlich den grsseren vorangehen. Die seismologische
Gesellschaft in Japan verffentlichte Diagramme, die diese

schwachen Erschtterungen andeuten, deren Amplitude ','] mm
und deren Zahl G per Sekunde betrgt. Auf Felsboden kann die

Amplitude dieser Schwingungen noch kleiner und ihre Zahl

grsser sein. Stehenden Fusses nimmt man sie weder im Freien

noch im Erdgesehoss eines Hausos wahr; aber im Zimmer eines

Stockwei'kes sitzend, kann man sie zuweilen wahrnehmen, ge-
whnlich 10 IT) Sekunden vor dem Hauptstosse. Man kann da-

her annehmen, dass die Thiere feinere Bewegungen wahrnehmen,
die dem Menschen entgehen. Es kommen Flle vor, wo Thiere
mehrere Stunden und selbst mehrere Tage vor einem Erdbeben
eine gewisse Unridie zeigten, aber dies ist wohl ein zuflliges
Zusammentreffen. In vulkanischen Gegenden ereignet es sich,

dass gewi.sse Gase vor den Erdbebenstssen aus der Erde strmen
und wo diese Erscheinung eintritt, werden kleinere Thiere nicht

nur erschreckt, sondern auch gettet. Rossi fhrt einen Fall an,
in welchem eine Menge Fische in der Tiber durch Gaseruptionen
gettet wurden. Am 6. April 1874 fand man in der Frhe zu

Follonica die Strassen nnd Wege mit toten Ratten und Musen
bedeckt; es schien als htte es Ratten und Muse geregnet.
Diese Thiere waren durcli Kohlensure, die aus der Erde strmte,
erstickt.

Diese Schilderung des Verhaltens der Thiere vor einem Erd-

beben und whrend desselben nebst der Erklrung dafr stammt
von J. Miluc in Ja])an. Aber diese Erklrung fr das Vorgefhl
der Thiere reicht in vielen Fllen nicht aus; denn die Vogel weit,
die doch oft stundenlang mit dem festen Erdboden oder dem
Wasser gar nicht in Berhrung kounut, zeigt ganz dieselbe Un-
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rulie und Angst, wie die anderen Tliiere. Die Erklrunp; dieses

sonderbaren Verhaltens liegt in dem allgemein hoch entwickelten

Geruch 8 vermgen der Thiere. Beim Menschen ist in Folge der

durch zahlreiche p]rkltungeu und verkehrte Lebensweise hervor-

gerufenen chronischen Entzndung der Nasenschleimhute dieses

vermgen bedeutend geschwcht. Allgemein bekannt ist ja, wie
alle Thiere von ihrem Geruchssinn viel grsseren Gebrauch
machen als der Mensch. Das Thier, besonders das in der Frei-

heit lebende, bedarf keiner chemischen oder mikroskopischen
Untersuchung, um zu wissen, ob ein Nahrungsmittel ihm zutrg-
lieh ist oder nicht; selbst bei ungewhnlichen, scheinbar gefahr-
drohenden Erscheinungen zieht es seine Nase zu Rath und schlgt
dieser Wchter keinen Alarm, so ngstigt sich auch dasselbe

nicht sonderlich. Ein Herr, der zu Pferde in Begleitung des

Eigenthmers des letzteren in Griechenland reiste, begegnete un-

vermutliet dem Eisenbahnzuge auf der neu erffneten Strecke
Athen -Corinth. Weder der Eigenthmer des Pferdes, noch das
Pferd selbst hatten je einen Eisenbahnzug herankonnnen sehen.

Die Wirkung des heranbrausenden Zuges war aber die, dass der
Bauer entsetzt davon lief, das Pferd indessen, nachdem es die

Nstern weit geffnet, um zu riechen, was da los sei, ruhig
stehen blieb, weil ihm sein Geruchssinn keine Gefahr andeutete.

Htte es irgend ein grosses und wildes Thier gerochen, so wre
es sicher nicht stehen geblieben. Nun ist durch eine Keihe wohl

besttigter Beobachtungen aus jngster Zeit nachgewiesen, dass
bei Erdbeben heftige elektrische Entladungen statt-
finden. Prof. Dr. Ragona in Modena bemerkte bei Gelegenheit
des Erdbebens vom 2.5. Juni 1859 und einiger spteren an seinem
sehr empfindlichen Galvanometer, dessen eines Drahtende in den
Boden geleitet, whrend das andere mit einer auf dem Dache
senkrecht errichteten Eisenstange verbunden war, zu diesen Zeiten

krftige, von der Erde nach der Atmosphre gerichtete elektrische

Strme. Bei dem Erdbeben zu Nizza am 23. Februar 1887 erlitt

ein Telegraphenbeamter whrend des Telegraphierens genau in

dem Momente, wo der dritte Stoss erfolgte, eine so heftige elek-

trische Erschtterung des rechten Armes
,
dass letzterer mehrere

Stunden fast ganz gelhmt blieb; erst nach Monaten versehwand
diese Lhmung allmhlich. Ganz hnliche Erscheinungen fanden
bei dem jngsten grossen Erdbeben zu Charclston statt. Ein sehr

stark an Gicht leidender Mann wurde durch die bei diesen Erd-
beben auftretenden heftigen elektrischen Schlge vollstndig von
seiner Gicht befreit, so dass er zum vollen Gebranch seiner ge-
lhmten Glieder gelangte; andere gesunde Personen hatten in

Folge dieser elektrischen Entladungen schmerzliche Empfindungen.
Es steht aber ferner fest, dass bei allen strkeren elektrischen

Entladungen stets ein eigenthndichcr Geruch auftritt, der von
Ozon herrhrt, Bercksichtigt man nun diese Thatsachen und
den fei-neren Umstand, dass bei Erdbeben vielfach Gase aus der

Erde strmen, so wird es erklrlich, warum die Thiere bei ihrem
feinen Geruchssinn schon vor Eintritt der einzelnen Stsse beun-

ruhigt werden, denn sie nehmen einen ihnen unbekannten und

unangenehmen Geruch wahr, der sie bengstigt, gerade so wie
ein Mensch, der in irgend einem Raum einen ihm unbekannten,
durchdringenden Geruch wahrnimmt, beunruhigt und auf die ihm

mglicher Weise drohende Gefahr aufmerksam gemacht wird.

Da dem betreffenden Erdbebenstosse ohne Zweifel kleinere elek-

trische Entladungen um eine gewisse Zeit vorangehen, so ist das

Vorgefhl der Thiere und ihre Angst vor einem ungewhnlichen
bevorstehenden Ereignisse wohl begreiflich. Begnstigt wird diese

Geruchswahrnehmung der Thiere noch dadurch, dass dieselben

sich fast stets mit dem nackten Erdboden in direkter Berhrung
befinden, also die aus demselben kommenden Gerche leichter

wahrnehmen knnen, als der Mensch, der sich meist in Rumen
aufhlt, in denen er durch den Fussbodon nicht in gleichem
Ma.asse nn't dem nackten Erdreich in Verbindung steht. Wre
die Wahrnc'hnuing kleiner, dem Ilauptstosse vorangehender Er-

schtterungen die Ursache des Vurgcflils der Thiere, so msste
der meist in Husern sich aufhaltende Mensch diese kleinen Er-

schtterungen noch eher wahrnehmen als die Thiere, da be-

sonders in den oberen Stockwerken und in sitzender Stellung
dieselben viel leichter wahrnehmbar sind, als auf dem nackten
Erdboden. Dr. P. Andries.

Die botanischen Aufgaben der von O. Zacharias geplanten
lacustrischen Station. In den wissenscliaftlichen Zeitschriften,
wie in den Tagesbltteru, ist man dem Plaiu' des Herrn Dr.

0. Zacharias der Errichtung einer Ssswasserstatiun, welche mit

der bekannten Meeresstation in Neapid die gleichen Ziele ver-

folgen soll, sehr .sympathisch begegnet. Es ist thatschlich
unsere Kenntni.ss der Lebewesen <!es Ssswassers eine noch so

diirflige, dass man sich billig wundern muss, dass man nicht

schon lange auf die Idee gekonuneu ist, sich zur Erforschung
unserer Binnenseen an diesen auf einige Zeit mit allen Instru-

menten ausgerstet niederzulassen, anstatt in die Ferne zu

schweifen. Merkwrdigerweise ist bisher bei der lOrrterung des

Zacharias'schen Planes aber immer nur von einer z oo logisc heu

Station die Rede gewesen und doch htten die Botaniker
nicht minder Grund, einmal eine planmssige Erforschung des
Ssswasserlebens vorzunehmen. Botaniker und Zoologen knnten
gemeinsam an der geplanten Station arbeiten und sich dabei

sogar wohl recht oft gegenseitig in ihren Arbeiten frdern.
Die Verbreitung der Wasserpflanzen ist zum Theil noch der

eingehenden Untersuchung bedrftig, welche den Landpflanzen
lngst zu Theil geworden. Wir erinnern nur an den Nachweis
Aschersons, dass verschiedene Ultriculariaarten eine weitere Ver-

breitung auch bei uns haben, die man vordem nur aus anderen
Lndern kannte. Von den niederen Organismen gilt dies erst

recht. In der Rabenhorst'schen Kryptogamenflora gehen die

schwierigeren Pilze bereits ihrem Abschluss entgegen, die Bear-

beitung der deutschen Algenflora steht noch bevor. Welch
anderes Bild wrde sich da ergeben, wenn man recht bald eine

jdanmssige Erforschung der .Seen vornehmen knnte. Welch ge-

ringer Theil der Wasserbecken Deutschlands ist bisher un<l wie

ungenau ist dieser erfoi:scht. Bei der kleinen Grupjie der gegen-
wrtig zu den Algen gestellten Armleuchtergewchse ist dies

nicht anders Zwar hat Dr. Migula, welcher fr die genannte
Kryptogamenflora die Bearbeitung dieser Grujipe bernommen
hat, an die Botaniker die Bitte um Mittheilung ber die Ver-

breitung der Characeen gerichtet; aber wie wenig wird auch hier

herauskommen, wenn nicht eine jilanmssige Durchforschung der

Einzelgebietc vorgenommen wird. Zur geologischen Durch-

forschung schickt der Staat jhrlich zahlreiche Forscher aus

an eine botanisch zoologische Durchforschung hnlicher

Art, an der Hand der Generalstabskarten ist leider bisher noch
nicht gedacht worden. Ein Anfang dazu wrde gemacht wer-

den, wenn ortwechselnde Stationen im Sinne von 0. Zacharias
eine hinreichende staatliche Untersttzung fnden. Die Mikro-
flora wrde durch fortgesetzte Untersuchung des durch Schlepp-
netz eingebrachten Materials grndlich erforscht werden und
welch herrliche entwicklungsgesehichtlichen Ergebnisse wrde
dieselbe liefern! De Bary und Zopf haben in wenigen Litern

Wasser, das sie Teichen entnommen haben, durch Aufstreuen
von Pollenkrnern, Sporen, eine ganze Anzahl neuer Phj'comy-
ceten gezchtet und entdeckt. Wenn in gleicher Weise oder

durche chemische Kdermittel man denke an die Kderung
der Spermatozoen durch Apfelsure etc., die Cbemotaxie vieler

Wasserorganismen oder durch Herstellung von Nhrkulturen

(Bakterien!) die Organismen der deutschen Wasserbecken plan-

mssig aufgefangen und untersucht wrden, welche Flle des

Neuen wrde es ergeben! Und wie anders wrde dem an-

gehenden Naturforscher die Natur ei-scheinen, weini ihm 6e-

legeidicit geboten wrde an der Quelle selbst zu sch|ifen, zu

Studiren un<l das vom Katheder herab ihm berkommene Wissen

praktisch zu festigen. Wenn die systematische Durch-

forschung eines Landes im Rohen vollendet ist, dann fngt in

der Regel erst die biologische an. In Europa liegt dieser

Zeitpunkt bezglich der Landlebewesen weit hinter uns. Die
Namen Sprengel, Ilildebrand, Delpino, Hermann Mller kenn-
zeichnen den Anfang und Hhepunkt dieser Studien; in Nord-
amerika ist man S])ter zur biologischen Forschung gekommen,
erst in der Gegenwart beginnt dort ein eifriges Untersuchen,
wie es die zahlreichen und umfangreichen biologischen Ab-

handlungen beweisen, welche jetzt aus Amerika kommen. In

Australien etc. ist man noch vllig in dem systematischen
Stadium. In Bezug auf die Wasserflora geht es uns wie den
Amerikanern mit der Landflora; wir fangen erst an. Als ich

meine kleine Arlieit Die Bestubungsverhltnisse der Ssswasser-

]iflanzen" (Kosnuis V, 1881) schrieb, da war ber dieses Thema
fast nichts bekannt. Hermann Mller hatte mich zur Er-

forschung der betrett'enilen Verliltni.sse aufgefordert. In der

Arbeit von H. Schenk, Die Biologie der Wassergewchse", findet

sich eiiui weitere Reihe neuer Fragen gelst, aber es ist in der

biologischen Untersuchung der Wasserpflanzen doch nur ein An-
fang gemacht; hier ist ein weites Beobachtungsfeld fr
die lacustrischen Stationen Die Bestubungsverhltnisse
echt hydrophiler Silssw asser-Pflanzeu sind bisher nur fr wenige
Pflanzen (fr Ceratopliyllum demersum 1881 von mir) aufgedeckt
worden; die Bestnbungsvennittler der entomopbilen Arten
sind nur durch beharrliche lilngere Beobachtungen an
Ort und Stelle zu ermitteln; es ist hier noch sehr wenig
bekannt. Bei gewissen Pflanzen, die ohne Zweifel zoidiophil

sinil, hat man die Uebertrger des Pollens berhaupt noch nicht

ermittelt. So ist es z. B. fr die Wasserlinsen (Lenina) erwiesen,
dass sie der auf dem Wasserspiegel sich uudiertummelnden Thiere
zur B(\fruchtung bedrfen (in dem in systematischer Beziehung
vortrefflichen Werk von Engler und Prantl ,,Die natrlichen
PflanziMifauuli<ui'' ist die biologische Litteratur bei einzelnen

Familien sehr inizulnglich, und die Bestubungsverhilltnisse der

Wasserpflanzen sind zum Theil ungengend beschrieben), ob aber

Wasserinsekten oder wie Delpino vermuthet Schnecken
hier und bei Calla palustris thtig sind, bedarf noch der Unter-

suchung.
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Die Betheiligung der Tiiiere bei der Verbreitung der

W.as.seriif liinzen ist bisher mehr beilufig untersuclit worden.

In einigen Fallen hat man Wasservgcl (Teichrose etc.), in an-

deren Wasscrsugethiere die Samen verbreiten sehen. Die ge-

naue Untersuchung der in die Station eingebrachten Tliiere

seitens der Botaniker wird hier manche neue Beziehung zwischen

Wasscrthicren und Wasserpflanzen zu Tage frdern. Hat doch

die botanische Absuchung des grossen Wasserkiifers bereits die

Verbreitungsweise mancher niederen Pflanzenspezies klargestellt.

Nutationsbeweguugen (wie sie fr Ccratophylhim nachgewiesen
worden sind), Schlafbewegungen etc. (Nvmphaea), die periodischen
Auf- und Abbewegungen gewisser Seh wimm pf 1 anzen (Lemna,
Utricularia), Schutzmittel der Wasserpflanzen gegen Wasserthiere,
Bliilizeit und Blhdauer der Wasserpflanzen bedrfen eben-

so wie viele andere Punkte noch eingehender aidialtender Studien

an Ort und Stelle. H. Hoffmann hat krzlicli darauf aufmerk-

sam gemacht, dass fr den Fischzchter |>liy tophno logische
Beobachtungen der Wasserpflanzen von besonderer Bedeu-

tung sind, sich die Laichzeit und Entwicklung der Fische z. B.

weit sicherer nach phytophnologischcn Phasen als durch das

von Jahr zu Jahr vernderliche Datum feststellen lsst. Und so

drften der Aufgaben einer lacustrischen Station auf botanischem

Gebiete noch viele der Lsung harren.

Fr die Errichtung der Station, fr die staatliche Subven-
tion sehr zu wnschen wre, ist zunchst der Plner See in Holstein

in Aussieht genommen worden. Derselbe bietet neben seinen

zoologisclien Schtzen auch eine reiche Flora, wie dies schon

eine kleine floristische Zusammenstellung in der Programmab-
handluug von Kuphaldt (Progr. d. Plner Gelehrtenschule 18S3)

beweist, er erscheint also fr den ersten Anfang besonders ge-

eignet.
Mchte es dem unermdlichen Eifer des Dr. O. Zacharias

recht bald gelingen, seine Idee einer zoologisch-botanischen Sss-
wasserstation am Plner See, zu verwirklichen.

Prof. F. Ludwig.

Ein neues Verfahren zur Herstellung positiver Wachsab-
drcke von Petrefacten. Ueber die Wichtigkeit der Her-

stellung guter, knstlicher Abdrcke von Petrefacten fr Museen
und Samudungeu berhaupt brauche ich eigentlich kein Wort zu

verlieren, denn z. B. der Vortheil, der darin liegt, gute Abdrcke
von Originalstcken oder sonst interessanten und wichtigen
Stcken, die das betreft'ende Museum nur leihweise erhalten

kann, zu besitzen, ist ohne Weiteres ersichtlich. Auf der Kgl.

geologischen Landesanstalt zu Berlin und anderen Anstalten sind

bisher knstliche Abdrcke z. B. von Pflanzen-Petrefacten, die

Relief zeigten, in der verschiedensten Weise hergestellt worden:
durch Aufdrcken von nassem Fliesspapier auf das Petrefact,
welches nach dem Trocknen das Relief behlt, durch direktes

Aufgiessen von ber Feuer flssiggemachtem Wachs nach vorheriger

Benetzung des Stckes, durch Aufdrcken von Zahnpasta u. s. w.

Alle diese Methoden haben abgesehen davon, dass man nur

negative Abdrcke erhlt, die ja allerdings zuweilen gerade
wnschenswerth sind ganz wesentliche Mngel, die ich hier

nicht anfhren will. Die von dem Unterzeichneten mit bestem

Erfolge angewendete, sehr einfache, neue Methode beseitigt nun
die Mngel und liefert ganz ausgezeichnete ])Ositive Abdrcke.
Das Verfahren ist das folgende. Eine auf die abzudrckende
Flche des Gesteinstckes gelegte Zinnfolie (Stanniol) wird mit
einer Nagelbrste dem Relief angebrstet bis dassellje in all

seinen Einzelheiten auf der Zinnfolie erseheint. Ist das Relief

verhltnissrnssig hoch, so entstehen leicht kleine, kaum sicht-

bare Risse in der Zinnfolio und man thut dann gut noch eine

Zinnfolie der ersten aufzubrsten und wenn nthig auch noch
eine dritte. Das Gesteinsstck wird dann entfernt uiul auf die

Flche der ersten Folie, welche das Negativ des Petrefactes

zeigt, ber Feuer flssig gemachtes, feinstes Modcllirwaclis, wie
es die Goldarbeiter verwenden, gegossen. Nach dem Erkalten
lsst sich die Folie leicht von dem Wachsausguss abziehen. Ein
Ueberstreichen desselben mit feinem Graphit|iulver bewirkt oft-

mals ein schrferes Hervortreten der Einzelheiten und verleiht
dem Wachsabdruck das Aussehen von Thonschiefer der Stein-

kohlenformation, welchem Gestein ja die meisten Pflanzenfossilien
entstaunnen. H. P.

Vorkommen von Borsure in Pflanzen. C. A. C r a m p t o n

(Americ. Chemical Journal) untersuchte 1887 36 kalifornische

Weinproben auf Verflschungen und fand in allen, ausser zwei,
Borsure. Es war unwahrscheinlich, dass man dem Weine die

Borsure als Conservirungsmittcl zugesetzt hatte, besonders weil
in vielen Fllen andere Conservirungsmittcl, wie Salicylsure,
welche zu dem Zwecke viel besser passen, nachgewiesen werden
konnten. Crampton zgerte trotzdem die Borsure als normalen
Weiubestandtheil anzusehen. Zu hnlichem Resultat kam Bau-
mert, welcher in 8 kalifornischen Weinproben das Vorkommen
von Bor feststellte. Prof. Rising unterzog sich der Aufgabe

nachzuweisen, dass das Bor ein normaler Bestandtheil des Reben-
saftes sei und konstatirte seine Gegenwart in vielen utivcr-

flschten Weinsorteu. Crampton wies dann weiter nach, dass
nicht allein die Weinrebe, sondern auch andere Pflanzen bor-

haltig seien. 13 Proben der Asche von Wassermelonen
gaben deutliche Reaktion, ebenso Asche von Pfirsichbumen.
Nicht nachweisbar war Bor in den Aschen von Aepfeln und
Zuckerrohr. Nach diesen Untersuchungen scheint das Vorkonunen
von Bor als Pflanzenbestandtheil viel verbreiteter zu sein, als

bisher angenommen wm-de. Dr. M. B.

TJeber das Verhalten des Jod im Wasser hat Gynmasial-
lehrer Wernecke im Naturwissenschaftlichen Verein des Regie-
rungsbezirks Frankfurt einen Vortrag gehalten, dem wir Folgen-
des entnehmen. Uebergiesst man einige Flitter ki-ystallisirten
Jods mit Alkohol, so tritt bald eine dunkelbraune Frbung des
letzteren ein: man erhlt Jodtinctur. Die Lsung wird durch Er-

wrmen beschleunigt; beim Sieden entstehen Dmpfe, die sich

beim Erkalten zu einer rothbraunen gefrbten Flssigkeit ver-

dichten: bei der Destillation werden Jodtheilchen mit bergerissen,
und es bleibt nur soviel Jod zurck, dass die Lsung gesttigt
bleibt. (_>hne Erwrmen werden aber keine Theilchen des Jod
frei, wie man durch Einhngen eines mit Strkekleister ge-
trnkten Papierstreifens ber die Tinktur leicht konstatiren kann.

Stellt man denselben Versuch mit Wasser an, so sieht man,
dass sich Jod in erheblich geringerem Masse lsst als in Alkohol.
Lsst man aber die Lsung im verschlossenen Gefss lngere
Zeit stehen, so fllt sich die ber der Flssigkeit befindliche Luft
mit Joddmpfen, die man wieder mittelst eines hineingehngten
strkehaltigen Papierstreifens erkennen kann; auf der Oberflche
der Flssigkeit scheiden sich Blttchen krystallisirten Jods ab,
die obenauf schwimmen. Erwrmt man die Lsung, so nimmt
die Frbung derselben deutlich zu, whrend sich die Joddmpfe
ber der Flssigkeit lagern. Steigert man die Erwrmung bis

zum Siedepunkte, so entfrbt sich eine alte Laboratoriums-

erfahrung die Flssigkeit fast vollstndig, whrend die Dmpfe
sich zu einer lebhaft rothbraun gefrbten Flssigkeit verdichten.
Nach lngerem Sieden ist das Jod so vollstndig aus der Lsung
entwichen, dass keine merkbare Reaktion auf Strkekleister mehr
erfolgt.

Whrend also in der alkoholischen Lsung Jod sich gerade
so verhlt, wie es im allgemeinen bei festen Krpern, besonders

Salzen, der Fall ist, zeigt es im Wasser ein abweichendes Ver-
halten: Jod lsst sich wenig im Wasser, besser beim Erwrmen;
aus der heissen Wasserlsung scheiden sich durch pltzliche Ab-

khlung Ivr3-stalle aus, aber stets verdampft Jod aus der wsse-
rigen Lsung und hinterlsst eine Flssigkeit, in der kaum noch

Spuren von Jod enthalten sind. Whrend in der Alkohollsung
Jodatome und Alkoholmolekle in stabilem Gleichgewicht sich

befinden, ist das Gleichgewicht der Massentheilchen in der

wsserigen Lsung zuTn grssten Theil labil." Es muss daher
nicht heissen: Jod wird in Wasser nur in geringen Mengen ge-
lst, sondern: dauernd wird Jod vom Wasser nur in ganz ge-

ringen Mengen gelst. Im allgemeinen wird ein Krper von einer

Flssigkeit nur solange gelst, bis sie gesttigt ist; Jod wird im
Wasser auch ber diesen Punkt gelst; es verdampft unterhalb
seines Siedepunktes auch dann noch, wenn es durch AVasser gegen
die Luft abgeschlossen ist. Nimmt man an, dass Jod eine

grssere Anziehung auf Wasserdmpfe ausbe wie auf flssiges
Wasser, so wrden ilie beim Sieden aufsteigenden Wasserblasen

grssere Quantitten Jod nach oben reissen, als flssiges Wasser
sie zu tragen vermag, und sobald sie an der Luft wieder zu
Wasser sich verdichten, frei geben. Auch die Ansaunnlung
krystallischer .lodblttchen an der Oberflche bei gewhnlicher
Temperatur fnde damit wegen des immer stattfindenden Ver-

dampfens von Wasser ungezwungene Erklrung."
Wernecke verspricht noch weitere Thatsaehen zur Sttze

seiner Ansicht vorzubringen; wir sehen denselben mit Interesse

entgegen. G.

Etwas vom Meissner Pechstein. Woiil nirgends tritt der
Peehstein in so mchtigen Massen auf, wie in der Gegend von

Meissen, weshalb es uns auch nicht wundern darf, dass unser
wissenschaftliches Wissen von ihm dort seinen Ausgang nahm.
Schulz beschrieb ihn zuerst 17.5!J in Neue gesellschaftliche Er-

zhlungen", darauf Poetzsch 1774 in den Schriften der Leipziger
Soziett, 17711 in seiner ausfhrlichen Beschreibung der Gegend
um Meissen und Werner war es, der ihm wegen seines pechhn-
lichen Aussehens den heutzutage gebruchlichen Namen gab.

Von Farbe verschieden, bald schwarz, bald grn, bald gelb,
bald roth oder braun, zuweilen gefleckt, auch gestreift, lsst er

das Licht an den Kanten durchscheinen und zeigt bei einer Hrte
^on 5,-''>

6 nuischligen Bruch und Fettglanz. Seine chemische

Zusammensetzung, obgleich sehr schwankend, zeigt vorzugsweise
Kieselsure. Thonerde und Wasser neben einigen untergeordneten
Stofleu wie Eisenoxyd u. a., und kommt er dadurch den Porphyren
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nahezustehen. Er ist ein Oesteinsglas, dessen Wassergehalt
durch Verhinderung iler Verdampfung in Folge rascher Ab-

kiihhuig eringlii-ht wurde.
An verschiedenen Punkten des in Meissen einmndenden

Triebischthaies tritt derselbe in bedeutender Entwicklung auf,
z. B. am Gotterstein, am Galgenberg bei Garsebacb, bei Korbitz,

Semmelsberg, in geringerer bei den von diesem Gebiete ziemlieh

weit entfernten Orten Schletta, Prda, Priesa, Scilitz und zwar
immer vergesellschaftet mit einem Porphyr, dem Dobritzer Porphyr
Naumanns. Bernhard Cotta sprach in seiner geognostischen Be-

schreibung der Gegend von Tharand im Jahre 1836 die Ansicht

aus, dass es unzweifelhaft sein drfte, dass er als jngeres Ge-
bilile den Porphyr durchsetzte, wenn auch der Abstand der

lieiderseitigen Bildungszeiten nicht gross sein sollte" und sttzte
sich dabei auf grosse kuglige Massen von usserst dichtem

Fehisteinporphyr", welche dem golbHchen Pechstein bei der
Fichtenmhle inneliegen. C. F. Naumann ging in seinen noch

jetzt sehr wertlivollen Erluterungen zu der geognostischen Karte
des Kgr. Sachsens viel tiefer auf die Sache ein. Er wies darauf

hin, dass der Pechstein, obgleich er in seinen ausgezeichneten
Varietten ein sehr bestimmt charakterisirtes Gestein bilde, den-
noch durch vielfache Associationen und selljst durch petrogra-
phische Uebergnge mit einer Thonsteiidjildung verliundeu sei,

so dass es fast unmglich sei, beide Gesteine in der Beschreibung
zu trennen. Dieser Thoustein zeige verschiedene Farben, habe
einen matten, sehr unebenen bis unvnllkonmienen muschligen
Bruch, geringe bis Quarzhrte, erscheine mitunter porphyrartig
durch sparsam eingewachsene Quarzkrner, zeige sich nicht selten

von feinen Chalcedon-, oder Hornsteinadern durchschwrmt oder
mit Kieselerde imprgnirt und bisweilen mit kleineu Hhlungen
versehen, deren Wnde mit Quarz berdrust seien. Er weise in

seinen dichteren Vcirietten entschieden Uebergnge in Pechstein

auf, sowohl was Farbe, als Glanz und Bruch betreffe, so dass

Mittelgesteine entstnden, was alles die nahe Zusammengehrig-
keit beider Gesteine ergebe. Nachdem noch betont, dass der
Pechthonstein ganz wie der Pechstein in der Kegel ungesehichtet,
doch auch bisweilen deutlich geschichtet vorkomme, auch auf
dessen stellenweise Zersetzung zu Kaolin, wie vor ihm schon

Poetzsch, aufmerksam gemacht, sjiricht er aus, dass er wohl als

der V'orlufer der eigentlichen Pechstein-Eruptionen zu betrachten
ist und dass seine Massen schon abgelagert waren, als die letzten
Ausbrche stattfanden, ileren Material in Folge einer sehr
raschen Erkaltung als Peclistein erstarrte. Von den durch
Cotta zuerst beobachteten dichten ])orpliyrhnlicben Einschlssen,
welche wir oben erwhnten, hlt er fr wahrscheinlich, dass sie

als eingewickelte und halb umgoschmolzene Fragmente" eines

Por|)hyrs zu betrachten seien. So stimmen die Ansichten dieser
beiden Forscher miteinander berein. Bis auf unsere Tage hatte
man ihnen keine andren entgegengesetzt und es lsst sich nicht

leugnen, dass, so lange man nur mit dem blossen Auge zu unter-
suchen vermochte, gegen selbe auch nicht gut etwas eingewendet
werden konnte.

Dies ist jedoch anders geworden. Der Pechstein konnte, als

das Dnnschliffstudium in die Mode kam, diesem nicht entgehen
und Blaas fasste die bis zum Jahre 1882 erlangten Resultate in

seinem Katechismus der Petrograjihie in folgenden Worten zu-

sauuneu: Unter dem Mikroskoji beobachtet num neben der

amorphen Glasbasis und einer mikrofelsitisch entwickelten Haupt-
masse krystallinc Ausscheidungen von Feldspath, (^uarz und
Glimmer neben oft sehr zierlich grujipirteu Mikrolithen,
Krystalliten und zahli-eichen Entglasungsprodukten. Hufig
findet sieh doch auch eine sphiirolitische I'^ntwicklung." Neuer-

dings hat der schsische Sektionsgeolog Sauer*) sich das grosse
Verdienst erworben, in eingehendster Weise die verschiedensten
Pechsteinvorkommnisse unter dem Mikroskop zu studieren, wo-
durch er zu einem vorher nicht geahnten Resultate gelangte.
Seine Ergebnisse verdienen allgemein bekannt zu werden.

Er fand, dass die schwarze Abart ihre Frbung mikros-

kopischen undurchsichtig schwarzen Eisenkrperchen von ver-

schiedenster Form und Anordnung zu daidien Ijabe (oft linear

angeordnete rundliche oder hexagonale Krnchen, oft gestreckte
oder gebogene Stbchen, lange dniu' Ndelchen, bndeifrmige
Vereinigungen u. s. w.), die rothe aber der auf ])erlitischen

Sprngen stattgehabten Ablagerung feinster Hute von Eisen-

oxydhydrat, whrend mikroskopische Eiidagerungen von Fremd-
krpern in den gelben und grnen fehlten. Arm zeigten sich

ihm die Meissner Pechsteine an sonstigen ursjn'nglichen
krystallinischen Ausscheidungc-n als Quarz, Orthoklas, Plagioklas,
lotil, ganz arm an solchen von Augit, Zirkon und Apatit.
U(dierali verbreitet fand er in den Dnnschlifi'en perlitische
Sprng(- in Form von Kreisen oder Spiralen, die man wohl am
besten mit Kontraktionserscheiinuigeu, die sich bei der Gesteins-

verfestigung einstellten, in Zusannnenhang bringt. Wie andere

') Vergl. Erluterungen zur geol. Spezialkartc des Kgr.
Sachsen, Sektion Meissen. S. 76 96.

vor ihm erkannte auch er als hervorragende Eigenthmlichkeit
das ausserordentliche Auftreten einer eigenthumlichen mikro-

krjstallinen und mikrospbrolithisclien Felsitmasse, welche man
bisher allgemein als ursiuingliche Ausscheidung aus dem Pech-
steine ansah, indess Sauer nachweist, dass das gerade Gegentheil
der Fall sein msse, da ihre ersten Anfnge der Entwicklung
sich immer lngs der perlitischen Sprnge oder der mit diesen
oft noch kombinirten Querspltchen zeigen. Er beobachtete

weiter, dass der Felsitirung zumeist eine Trbung der Glassub-
stanz vorausgehe, dass die felsitische Masse von beiden Seiten
der perlitischen Sprnge in helleren oder trberen radial-

kngligen, traubig
-
nierigen und moospolsterhnlichen Aggregat-

formen in das Pechsteinglas" hineinwachse, um bei immer
weiter fortschreitender Entwicklung den Zusammenhang der

Glasmasse aufzuheben, dieselbe in immer kleinere Felder zu zer-

legen unil schliesslich gnzlich aufzuzehren." Er weist weiter
darauf hin, dass wenn dieser Pechsteinfelsit ein krystalliniseh
erstarrter Theil des Pechsteinmagmas wre, er sich im wesent-
lichen als wasserfrei darstellen msse, whrend er jedoch den

Wassergehalt des Pechsteius um ein Betrchtliches, nndich um
4 pCt. bersteige und somit einem Hydratisirungsvoi-gange des

Pechsteinglases seine Entstehung verdanke, wobei nicht zu unter-

schtzen sei, dass die Felsitmasse stets ein hheres spezifisches
Gewicht als der Pechstein zeige. Die mikrosko|)ische Unter-

suchung des sich anschliessenden Porphyrs zeigte ehemals vor-

handen gewesene perlitische Spalten angedeutet, Ueberbleibsel
beraus charakteristischer Mikrolithenverbnde, hufige Hohl-

raumausfllungen, so dass berall Uebergnge, bald pltzliche,
bald allmhliche, vom Pechstein zum Pechsteinfelsit und von
diesem zum Porphyr aufgefunden werden und solche nur als

Glieder einer Reihe angesehen werden drfen.
Damit aber fllt die bisher allgemein geltende Cotta-Nau-

mann'sche Ansicht von der Verschiedeualtrigkeit der drei Ge-
steine und tritt die Sauer'sche an ihre Stelle, dass der Dobritzer

Porphyr nur als Uinwandlungsgebilde des glasigen Pechsteins
anzusehen sei. Ein neuer Triumph der Mikroskopie!

Ich will nicht schliessen, ohne erwhnt zu haben, dass der
Pechstein unter dem p]influsse der Atmosidirilien anfangs in

einen krnigen Gruss zerfllt, der aber, wenn kohlensurehaltige
Tagewsser verschiedene Bestandtheile, Prisen, Kalk und Al-

kalien, fortgefhrt haben, sich als Kaolin darstellt, welches sich

stellenweise im Gebiet bis 20 Meter mchtig erweist und zur

Darstellung des Meissner Porzellans Verwendung findet.

H. Engelhardt.

Zur Electricittsmesser-Frag'e. Wiederholt hat man schon
die Bemerkung gemacht, dass es noch immer an wirklich verlss-

licheu und beipiem zu handhabenden Elektricittsmessern mangelt.
Selbst der Elektricittsmesser von Feranti, dessen Einfachheit

bestechend ist, hat sich nicht als verlsslich erwiesen, da Ver-

suche die Mglichkeit von Fehlern bis 17 Percent nachgewiesen
haben.

In der Praxis drfte sich am besten bis jetzt der Aron'sche
Zhler bewhrt haben. Diese Zhler waren frher als einfache

Amiiere-Stundcnzhlcr construirt, in welchen eine gewhnliche
Pendeluhr als Pendelmasse zwei verticale Magnete mit gleich-

namigen Polen nebeneinander angeordnet trug. Diese Jlaguete

schwingen idier eine Drahtspule, welche, von dem zu messenden
Strom durchtlossen, die Schwingungsdauer des Pendels beeinfiusst,

so dass die Uhr im stromlosen Zustande richtig geht und unter

Stromwirkung vorgeht oder zurckbleibt. Die Ditt'ei-enz wurde
durch Vergleich mit einer beliebigen richtig gehenden Uhr er-

mittelt uiul ihr Werth durch Aenderung in Amperestunden aus-

gedrckt.
Solche permanenten Magnete unterliegen aber bedeutenden

Aenderungen, und k;inn daher ein Fehler schon durch sehr starke

Strme, die z. B. bei Kurzschluss, also unbeabsichtigt, den Appa-
rat durchriiessen, dadurch entstehen, dass dieser Strom den Mag-
netismus ndert. Fehler von 10 Percent sind bei solchen Appa-
raten nicht ausgescldossen gewesen. Dr. Aron bat nun, um den

N'ergleich des Zhlers mit einer zweiten separaten Uhr zu ver-

meiden, diese Zhler so construirt, dass zwei Pendeluhrwerke in

einem Gehuse angebracht sind, wovon das eine Pendel stets

gicichmssig schwingt und nur das zweite in der eben beschriebe-

nen Weise beeiuflusst wird. Die Difl'erenz der beiden Uhren wird

umuittelbar auf einem Zifi'erblatt durch ein Zhlwerk sichtbar

gemacht. Wenn wir auch in dieser Aenderung einen Fortschritt

erblicken, so gengte die Verbesserung noch nicht, da der er-

whnte Nachtheil durch die Beibehaltung der ]>ermanenteu

Magnete nicht eliminirt worden war.
In der Anordnung wie Professor Dr. Aron jedoch gegen-

wrtig seine sogenannten Voltcoulombzhler fr Gleich- und
Wechselstrom baut, sind diese Nachtheile vermieden. Hier

schwingt statt der Magnete eine Rolle mit dnnem Draht be-

wickelt iinierliiilli einer zweiten Rolle, welche vom llau|itstrom
durchtlossen wird. Die innere Rolle liegt im Nebenschlsse zur
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Stromleitung und misst die Spannung. Die gegenseitige Ein-

wirkung beider Rollen bewirkt wieder eine Vernderung der

Scliwingungsdiiuer des Moss-I'endels, welche proportional dem
l'roducte aus Stromstrke und Stromspannung ist und am Zhl-
werke des Ap])arates diroct abgelesen werden kann.

Wir hatten Gelegenheit, solche Zahler zu untcrsuclien, und

fanden, dass eine Genauigkeit bis auf circa 5 Percent unter allen

Umstnden vorhanden ist und selbst bedeutende Aenderungcn
der Stromstrken keinen Eintliiss .auf die Richtigkeit der An-
gaben ben.

Es handelte sich um eine grosse Zhlertype, welche fr
Stronisti'ken bis zu ItXHt Ampere bestinnnt war. Die Constanten
derselben sind nun bei Stromstrken von circa .')0, .'iO und 5U
Ampere ermittelt worden und ergab sich beispielsweise bei einem
Zhler:

bei 50 Ampere eine Constante von 3343,
2.50 32-19,
500 , 31 -.59.

Wir glauben daher, dass diese Ziffern, welche mit gleich ge-

ringer Differenz fr 9 derartige Zlder gefunden wurden, den
Schluss gestatten, dass der Aron'sche Zhler in der Form, die

eben beschrieben, mit zureichender Genauigkeit funktionirt und
bei dem Umstnde, dass kein Tlieil des Apparates einer Aende-

rung unterliegt, dieser Zhler vollkommen verlsslich genannt
worden darf. Da nur das Uhrwerk selbst sich ndern knnte,
gute Pendeluhren aber durch eine Reihe von Jahren ohne Strung
gehen, drfte (bis Ilrtheil zutreffend sein. Der 5 percentige Fehler
ist haujjtsehlicli auf unvermeidliche Ablesungsfehler zurckzu-
fhren, welche aus ilem todten Gang des Rderwerkes resultiren.

(Sclilenk in den Mittheilungen des k. k. Technologischen Ge-
werbe-Museums. Wien.)

Electrische Kraftbertragung. Die interessanteste Kraft-

bertragungsanlage ist augenblicklich wohl diejenige in Virgi-
nia City (Nevada), und zwar wegen der sinnreichen Ausnutzung
vorhandener Wasserkrfte. Diese wollten zum Betrieb der Erz-

Stampfnihlen nicht ausreichen, und so beschloss man, dadurch
mehr Geflle und somit mehr Kraft zu schaffen, dass man das

Wasser, welches von den Mhlen abfliesst, in die ChoUar-Grube
leitete, deren Tiefe 600 Meter betrgt. Hier dreht das Wasser
mehrere Turbinen, welche ihrerseits sechs Dynamo-Maschinen von
je 130 Pferdestrken in Bewegung versetzen. Der so erzeugte
Strom wird dann zu Tage geleitet und findet dort bei den Mhlen
Verwendung. Der Kraftverlust betrgt angeblich nur 30 Prozent.
Das Wasser fliesst durch einen Stollen aus der Grube wieder ab
und wird bei seinem Ausiiuss demnchst nochmals zur Strom-

erzeugung verwendet. v. M.

Verbesserung der Sfikrophonmembran. Der von uns
Naturw. Wochensch.", Bd. II, S. 156, beschriebene Fernsprech-

apparat der Firma Mi.x & Genest, sowie das von derselben con-
struirte Mikro))hon hatten eine aus dnnem Tannenholz herge-
stellte Sprech] ilatte. Dieses Material hat sich nach allen Ver-
suchen als das geeignetste fr den gedachten Zweck erwiesen.
< Hiwohl die Membranen nun durch einen Lackanstrich gegen den
Eintluss der Feuchtigkeit gesichert wurden, waren dieselben den-
noch hi<'rdurch nur auf kurze Zeit gengend geschtzt; unter
der Ein\\ irkung der Feuclitigkeit warfen sie sich nach kurzer
Zeit, im Lack entstanden feine Risse, so dass die Feuchtigkeit
leicht in das Holz dringen konnte. Nach verschiedenen Ver-
suchen ist es nun gelungen, diesen Uebelstand, der den Werth
des vorzglichen Mikrophons noch beeintrchtigte, gnzlich zu

beseitigen. Es wird nmlich auf die S]irechplatte eine ganz
dnne Glimmerplatte gelegt und um den Rand beider Platten ein

(iummiring gespannt, wie dies bisher bereits geschah. Das Ver-
kitten beider Platten war von geringem Erfolge begleitet, und
ebenso gaben Cellnloid, Gummi, < Jelpajjiore u. s. w. unbefriedigende
Resultate, whrend die jetzt befolgte Anordnung bei hinreichend
dnnen Glinimerplatten die Lautwirkung der Jlikroplioumembran
nicht schwcht. Diese Neuerung stellt demnach in der That eine

Verbesserung^ des Mikrophons dar und ermglicht seine An-
wendung in feuchten Rumen und Klimaten. G.

Lotabweichtmgen bei Berlin. In den .Jaiuen lS8(i und
1887 sind von dem Kgl. Preuss. geodtischen Institut Unter-

suchungen ber Lotabweichung in der Umgegend von Berlin aus-

gefhrt worden. Nach den nunmehr verffentlichten Ergebnissen
haben sich dieselben als viel betrchtlicher herausgestellt, als

vermuthet werden konnte. Die 10 Beobachtungsstationen
gruppiren sich in Entfernungen von ca. 22 km um den Aus-

gangspunkt fr die Berechnung der geogra]ihischen Koordinaten
der deutschen Generalstabskarte, den trigonometrischen i'iiukt
erster Ordnung, den Rauenb<'rg im Sden von Berlin, an der
Strasse von Tempelhof nach Lanckwitz. Die beobachteten Lot-

abweichungen (bis ber G Sekunden auf eine Entfernung von
42 km) weisen darauf hin, dass sich stlich des Meridians vom

Rauenberg eine strende Masse befindet, welche eine geringere
Dichtigkeit als die der mittleren Erdkruste besitzt. Es erscheint
daher nicht ungerechtfertigt, die Ursache dieser Lotablenkungen
in jenen gewaltigen Steinsalzlagcrn zu vermuthen, welche bei

Sperenberg erbohrt sind und deren Erstreckung bis nach Berlin
durch die jngsten Erbohrinigen von krftigen Soobiuellen im

.\dmiral8gartenbade*) wahrscheinlich geworden ist. A. K.

*) Vergl. Naturw. Wochenschr. Bd. It. S. 9: Berendt: Die

Sixibpielle im Admiralsgartenbad zu Berlin."

Die knstliche Darstellung der Hfe und der Neben-
sonnen-Kreise. Wenn der Himmel sich mit leichtem Cirrus-

gc\\ lilk bedeckt, so erscheinen die Sonnen- und Moiullnife in Form
grosser, zur Sonne bezw. zum Monde toncentrischer heller Kreise,
unil zwar betrgt der Radius gewhidich 22", whrend sich in

selteneren Fllen auch ein Hof mit einem Halbmesser von 4ti"

bildet. Man erklrt diese Hfe bekanntlich durch die Brechung
der Lichtstrahlen in den Eisprismen, welche in sehr hohen
Schichten schweben und zufllig orientirt sind. Man hat nun
versucht, diese Erscheinung der Hfe, welche bei uns nicht sehr

hufig beobachtet wird, knstlich dai'zustellen, doch gelingt der
von Brewster angegebene Versuch Betrachtung der Sonne
durch ein mit Alaunkrystallen bedecktes Glas nur selten, da
hierbei die Orientirung der Krystalle nicht oder doch nur in ge-

ringem Maasse vorhanden ist. Diese Methode hat Cornu ver-

bessert, indem er sich eine warme, gesttigte Lsung von Kali-

alaun herstellte und dieselbe whrend der Abkhlung schttelte,
das ausgeschiedene krystallinische Pulver trocknete und dann
mit einem Pinsel auf eine Glasplatte auftrug. Hielt er nun die

so bereitete Glasscheibe vor eine Lichtipielle, so zeigten sich

drei sehr schwache, gleich weit von einander abstehende Kreise.

Um die Bedingung des Auftretens der Hfe besser nachzu-

weisen, verfuhr Coriui (nach den Comptes rendus) folgender-
mafsen: Er brachte eine kalte, gesttigte Auflsung von Alaun
in ein flaches Glasgefss, setzte 1015 Volumprozente Alkohol
zur Lsung und schttelte das Gefss einige Minuten. Sofort
scheiden sich mikroskopische Alaunkrystalle aus, die in der

Flssigkeit schw(d)en und glnzen. Wenn man nun ein Lieht
durch das zuvor geschttelte Gefss betrachtet, so bemerkt man
zuerst einen dichten, die Lichtquelle fast verdeckenden Nebel;
dieser wird jedoch immer heller und allmhlich tritt deutlich ein

schmaler Kreis (Hof) mit scharf abgesetztem, rthlichem innerem
Rande auf, der tiem gewhnlichen Hofe von 22" entspricht. Nim
beginnen die Farben langsam lebhafter zu werden, und man er-

kennt einen zweiten Hof von fast do)ipeItem Durchmesser, in

Grsse und Aussehen dem Hofe von -l" entsprechend. Ist die

Helligkeit ber einen gewissen Punkt gewachsen, so nimmt sie

wieder ab und verschwindet schliesslicli, sobald die Krystalle zu
Boden gesunken sind. Die Radien der so dargesteliten Hfe
haben indessen keinen festen Werth, da die Krystalle nicht
schweben bleiben und auch die Zusammensetzung der Flssigkeit
sich ndert. Jedenfalls aber konnte Cornu feststellen, dass die

Hfe durch die Brechung des Lichtes an den beiden, von den
Octaederflchen geliildeten Prismen entstehen.

Auch die Nebensonnenkreise kann man knstlich nachahmen ;

zu dem f^ude betraclitet man das Licht entweder durch eine

Glasjjlatte, die man mit .liingfernwachs (dem hellen, von jungen
Bienen hergestellteu Wachs) bestrichen hat, oder aber man stellt

dnne Glasrhren in di(' Bahn des Lichtes, wodurch dieses senk-
recht zur Richtung der Glasrhren reflektirt wird. G.

Die folgenden Congresse sollen bei Gelegenheit der Pariser

Weltauss'ellung in Paris Anfang August tagen.
Der Congres international d

' An t hropo logi e crimi-
nelle" in der Zeit vom 1. bis 8. August.

Ein hygienischer Congrcss vom 4. bis 11. August.
P^.in in terna tionaler Congress fr Dermatologie vom

'). bis IG. August.
Ein ,Congres international de therapeu tiq u e et de

matiere inedicale", Prsident: Moutard - Martin, General-
Sekretr Constantin Paul, vom I. bis 5. August.

Ein Apo t liek ercongress am 8. August.
Ein Congress, der .sich mit psych ologisc her Pliy sio logie

beschftigt, vom 5. bis 10. August.
Die Association Fran^aise pour 1' Avancement des

Sciences hlt ihre Sitzungen vom 8. bis In. August.
Ein internationaler Congress der gcograp h ischeu

Wissenschaften vom i>. bis 11. August.
Von 5. August ab ein i n t e r n a t i o n a I e r G e o 1 o g e n C o n g r e s s.

Ein internationaler Congress fr Zoologie vom 5. bis

10. August. Prsident des Organisations
- Couiites: A. Milne-

Edwards. Sekretr d. Organisations-Comitees: Dr. R. Blanchard.
In Wien wird die allgemeine Versammlung der deut-

schen A n thropologeu (! ese 1 1 sc haft gonieinsam mit der

O es terreic bischen an t iir o pologiscli en Geaellsch af t vom
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5. bis 10. August tafjfcu. Prsident: R. Viroliow. Damit ver-
bunden ist eine vorgeschiclitlicli-antliiopologisehe Ausstellung fr
Oesterreich.

L i 1 1 e r a t u r.

Paul Mantegazza, Das nervse Jahrhundert. Einzig recht-

massige IJeber.setzung. Verlag von F. W. Steffens. Leipzig
ohne Jahreszahl.

Whrend unserm Jahrhundert von Renan der Beiname des
unterhaltenden zuertheilt worden ist und whrend es Sir
John Lubbock in seinem im ganzen oberflcldichen, vielfach
Salbadereien enthaltenden und ausserdem zumeist aus Citaten

zusaiiimengefliekten Werkchen ,.Die Freuden des Lebens" als das
interessante bezeichnet, verdient es nach Man tegazzas
tieferer und bedeutsamerer Ansicht, in physischer Beziehung
nervs, in geistiger Beziehung skeptisch, in moralischer Be-

ziehung heuchlerisch genannt zu werden. In seinem Buche
Das nervse Jahrhundert" behandelt es Mantegazza in der

ersteren Beziehung. Im 1. Kapitel wird die Erscheinung der
Nervositt einer eingehenden Errterung unterzogen und an zwei
nach der Xatur gezeichneten Bildern klar gemacht; dagegen ver-

mag M. uns nicht ber die innere Natur der nervsen Hand-
lungen und des nervsen Zustandes im allgemeinen aufzuklren.
Betreffs der Erscheinung und des (wenn auch mehr usseren)
Wesens der Nervositt verweise ich auf Pelmans Nervositt
und Erziehung" und meinen Bericht ber diese Schrift in der
Naturw. Wochensch.". Bd. III. S. 31. Mantegazza vergleicht

nicht unpassend den Unterschied zwischen einem normalen und
einem nervsen Menschen mit dem Unterschiede zwischen einem
sparsamen Manne, der fr Zeiten der Notli etwas von seinem
Einkommen zurcklegt, und einem sorglosen, der, wenn er Geld
hat, gut lebt, aber dadurch das Seine erschpft und daher im
Nothfalle elend darben muss. Das Skelett der Nervositt"
bezeichnet M. als aus Reizung, Funktionsstrung und
Schwche des Nervensystems zusammengesetzt.

Im 2. Kapitel seines Buches besiiricht M. die allgemeine
Verbreitung der Nervositt; der hy|)ocliondrische Zug unseres
Zeitalters und derjenige Pessimismus, der vllig resignirt ist und
keinen Ausblick auf ein Ideal, keine Hoffnung auf ein Besser-
werden der Zustnde erffnet, sind Anzeichen fr die gesteigerte
Nervositt, deren Herrschaft allgemein ist und welche bereits die

ganze moderne Gesellschaft gleichsam in Form einer nervsen
Atmosphre einhllt. Beachtenswerth sind die vom Verfasser
errterten Beziehungen von Alkohol, Tabak, Kaffee und Thee,
Morphium, Aether, Chloroform, Chloral und zuknftig vielleicht
auch von Cocain zur Nervositt.

Die eigentliche Ursache der modernen Nervositt erblickt
der Verfasser in den Bewegungen des Jahres 1789, in dem Ver-

langen nach allgemeiner Freiheit und Gleichheit, denn dadurch
und zwar besonders durch die ber alles Maass hinaus gehenden
(ileichheitsbestrebungen ist ein furchtbarer und ungemein wirk-
samer Ghrungsstoff in jedes Maunesliirn und jedes Frauenherz
gesteckt worden. Jedes Schaf der Herde ist ein Wolf fr das
andere geworden. Aber an Stelle des Kampfes der
Krallen und Zhne ist der Wettstreit der Gehirne und
Nerven getreten, und Gehirn und Nerven arbeiten mit allen
Krften und nicht vorbereitet auf die neue Anstrengung,
nicht gewhnt daran. Und nun erhebt Mantegazza harte und
schwere Klage gegen unsere so viel gelobten Schulen

,
in denen

das Gehirn der Kinder fr den Daseinskampf dressirt werden
soll, und er nennt sie Sttten, in denen wir das Gehirn ebenso
grausam verunstalten, wie die Chinesinnen ihre Fsse. Der Unter-
richt ist ihm (er denkt wohl in erster Linie an die hunianisti-
.schen Bildungsanstalten) ein ungeheurer Mischmasch von unver-
daulichem Lehrstoff, ranziger Rhetorik und pedantischem Arkadis-
mus. Dvv Kopf wird mit Daten und Zahlen angefllt; Sprachen
werden gelehrt, die nicht gesprochen werden; den Kindern wird
die Grammatik beigebracht, welche die Metaphysik der Sprache
ist. lu der That, auch ich mchte fragen: was soll z. B. ein
8 !)jliriger Junge in der 1. Vorschulklasse eines Gymnasiums
mit dem Plusquamperfectum Indicativi Activi (u. dergl. m.) an-

langen, einem Dinge, das er weder essen noch mit deni er spielen
kann uiul das nicht einmal seinem munter und natrlicli drcin-
scli:iiicud(Mi Kinderauge sich darbietet!

liilinit: W

Einer der schlimmsten Fehler des modernen Unterrichts be-
steht darin, dass man die individuelle Initiative unterdrckt,
um an ihre Stelle die Autoritt der Namen zu setzen". Und als

Erbsnde herrscht in der modernen Pdagogik jene gepriesene
Gleichheit vor, welche allen unter der Sonne geborenen
Menschenkindern dieselbe .Schulbank, die gleiche Menge Wissen-
schaft unil Kunst (oder besser: toten, unverdauten, nicht wahr-
haft bildungsflligen Wissenskrams) aufzwingt. Ich bemerke
hierzu, dass den einzigen Unterschied das Geld macht: zur
hheren Bildung ist derjenige vorbestimmt, dessen Vater ein so
und so grosses Einkommen besitzt. Dass die hhere Mdchen-
scliulbildung Mantegazzas besonderen Tadel erfahrt, braucht
kaum erwhnt zu w'erden. An diese den grssten Theil des
3. Kapitels ausmachenden Errterungen schliessen sich noch Be-

merkungen ber die Eisenbahn und den Telegraphen als nervs-
machende Faktoren. Unsere Litteratur, unsere Politik, insbe-
sondere der Parlamentarismus, unsere Philosophie und die reli-

gisen Streitigkeiten, welche in protestantischen Lndern herr-

schen, sie tragen ebenfalls den Stempel des Nervsen aufgedrckt
und vermehren ihrerseits die Nervositt. Da nun die Nervosi-
tt sie mag aus einer Quelle stammen, aus welcher sie will

immer zu der Folgerung fhrt, dass das Empfindungsver-
mgen des Menschen ungleich strker wchst als seine Be-
wegungsfhigkeit, diiss daher das Empfinden bermssig ge-
steigert, die Energie der Bewegung dagegen erschlafft und ver-
mindert wird, so wird es erklrlich, wieso nervsen Personen
nicht nur eine krankhafte Emiifindlichkeit zu eigen ist, sondern
auch, wieso sie trge, pessimisticb, lij'pocliondrisch werden und
endlich da die bertriebenen Empfindungen bei gleichzeitig
mangelnder Thtigkeit den Nervsen unersttlich machen, wieso
der nervse Zustand als Ursache der Zunahme der Laster und
Verbrechen auftreten kann.

Im vierten und letzten Kapitel bezeichnet der Verfasser als

Heilmittel fr die Nervositt unseres Jahrhunderts eine unbe-
wusste Reaktion, die sich dagegen geltend macht, die aber noch
unzulnglich ist. Sie erstreckt sich oder hat sich zu erstrecken
auf Hygieine, Gymnastik, Schulreform; mehr aber noch auf eine

Festigung des Verhltnisses, welches der Einzelne zu dem Staats-

ganzeu einzunehmen hat (hier seheint der Verfasser sich der
Demokratie zuzuneigen, ich wrde ihm dann nicht folgen), und
auf soci.'ile Reformen; und zuletzt und hierin liegt das Haupt-
heilmittel auf den moralischen Fortschritt, der neben, aber
ber dem materiellen anzustreben ist. Im Folgenden errtert

der Verfasser dasjenige, was den niederen, und das, was den
hheren Stnden vorzugsweise noth thut, um die in ihnen hei-r-

scliende Nervositt zu beseitigen. Dabei tadelt er die Zeitungen,
w-elcbe dem Proletarier mit lauter Stimme die sociale Krank-
heit bezeichnen, ohne ihm gleichzeitig ein Mittel zu deren Heilung
anzugeben", und diejenigen Leute, welche in dem modernen Elend
nichts weiter sehen als hungerige Mgen, whrend es doch auch
vom psyidiologischen und moralischen Gesichtspunkte aus be-
trachtet werden muss.

Den Reichen empfiehlt M. die Arbeit und allen Angehrigen
der hheren Stnde, die von der Nervositt niedergeworfen
worden sind, Sammlung, Willensstrke und Standhaftigkeit.

Dr. K. F. Jordan.

Famintzin, A. Beitrag zur Symbiose von Algen und Thieren.
(Mit 2 Taf.) Memoires de l'Academie imperiale des sciences
de St.-Petersbourg. 7. scrie. Nr. 15 et lli. St.-Pctersbourg.
Voss' Sortiment, ]jeij)zig.

Favre, E., et H. Schardt, Revue geologi(jue suisse pour l'ann^e
1S88. NIX. Georg, Basel.

Gauss, C. F., Allgemeine Lehrstze in Beziehung auf die im ver-
kehrten Verhltnisse des t^uadrats der Entferiuing wirkenden
Anziehungs- und Abstossungs- Krfte. (18-10). Hrsg. von A.

Wangerin. Ostwald's Klassiker der exakten Wissenschaften.
Nr. 2 und :!. W. Engelmann, Leijizig.

Glass, V., die Milz als blutstillendes Organ. Karow, Verl.-Cto.,

Dorpat.
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Italien weiss davon /u liciML-liten. Immerbin aber er-

scheint die AVirkuni;- eines solchen vulkanischen P^rdbebens

i;erinfifi;ig-, sobald man dasselbe vergleicht mit jenen
ge^valtigen Erschtternngen, welche ganze Continentc zu-

gleich erbeben lassen. Alexander von Humboldt fhrt
an, dass das Lissaboner Erdbeben vom 1. November 1755
in den Al])en sowohl als an den schwedischen Ksten,
auf den Inseln von Central-Amerika und in den grossen
tSeen von Canada wie auch in Thringen und in den
Gewssern an der deutsclien ( stseekste empfunden
wurde. Die Tejjlitzer Thermen versiegten und kamen,
alles berschwennnend, mit vielem Eisenocker gefrbt
zurck. In Cadix erhob sieh das Meer zu O Fuss Hhe,
an dem weit entfernten entgegengesetzten Ufer des atlan-

tischen Oceans, auf den kleinen Antillen, brauste die Erd-
bebenflnth urphitzlicli tintenschwarz bis zu einer Hiie
von 2U Fuss empor. IMan bat berechnet, dass bei der

Katastrophe von Lissabon ein Erdraum gleichzeitig er-

bebte, welcher die Oberflche von ganz Euro])a viermal
bertrifi't (700 OO geogr. Quadratmeilen). Man wrde

fehlgreifen, wenn man diese gewaltige Naturerscheinung
inn- fr die Wirkung vulkanischer Krfte halten wollte.

Nach der bereinstinnnenden Meinung fast smmtlicher
heutigen (Jeologen sind alle ber sehr weit ausgedehnte
Flchenrume wirkenden Erdbelien und ebenso zahllose

kleinere Erschtterungen ledi.nlicli als eine Folge der
noch jetzt fortwirkenden Gebirgsbildung anzusehen. Jlan
hat sich nmlich davon berzeugt, dass wir weder die

Liurisslinien unserer Continente noch die Hhe unserer

Geliirge als etwas in jeder Beziehung Fertiges und Un-
vernderliches ansehen drfen, dass vielmehr grosse Ln-
dergebiete in der Senkung, andere in der Hebung be-

grififcn sind, dass durch dieses Zusannnenwirken von Sen-

kung imd Hebung besonders die (iebirge beeinflusst und
verndert werden.

Bevor wir nun der Frage nher treten knnen, in-

wiefern die noch jetzt andauernde Gebirgsbildung die

Veranlassung der Erdbeben werden kann, ist es zunchst

erforderlich, dass wir einige Betrachtungen ber die

letzten Ursachen der Gebirgsbildung anstellen. Leopold
von Buch, dessen Ansichten ber Gebirgsbau bis ber die

Mitte dieses Jahrhunderts hinaus fr weite Kreise mass-

gebend waren, nahm an, <lass die Gruppe der canarischcn

Inseln einer vulkanischen Kraft ihre Entstehung verdankte.

Zunchst sollte diese Kraft den Meeresboden durch einen

senkrecht nach oben wirkenden Druck soweit gehohen
haben, dass einige Stellen als Inseln ber die Wasser-
Hache hervortraten. Darauf sollte die am hchsten ge-
hobene Stelle eingestrzt sein, es wre somit eine Oeff-

nung entstanden, durch welche die vulkanischen Dmpfe
inul Laven den Weg nach aussen finden konnten. Die

ausgeworfene Lava thrmte sieh dami beim Erstarren

hoch auf, und so wre der Pic von Teneriffa entstanden.

Nach dieser Lehre von den Erhebiuigs Kratern" galt es

fr ausgemacht, dass die vulkanische Kraft stark genug
sei, um weite Lndergebiete durch einen von unten

nach oben wirkenden Druck zu heben. In einer der

Schriften Bueh's findet sich sogar die Behauijtung,
dass alle (ebirge durch den i'orphyr gehoben seien.

Im Gegensatz zu diesen Anschauungen der lteren

Schule vertritt die lterwiegende Mehrzahl der heutigen

Gecdogen die Ansicht, ilass die vulkanische KralV durch-

aus nicht im Stande ist, eine so gewaltige Gebirgsmasse
wie die des llimalaya oder der Cordieren zu heben;
dass es berdies der Annahme einer nur \-on unten nach
oben \\irkcn(lcn Kraft fr die Gebirgserhebung nicht

bedarf.

Wir sind gewohnt nach der Hypothese von Kant und

Laplace anzunehmen, dass die ganze Erde sich friier in

einem glhend-flssigen Zustande befunden hat, dass sieh

die Erdoberflche in Folge der Wrmeabgabe an den
Weltenraum allmhlig soweit al)klilte, bis sie erstarrte

und der Boden des ])flanzlielien und thierischen Lebens
werden konnte. Mit der fortschreitenden Abkhlung der
Erde mus.ste nach physikalischen Gesetzen eine Vermin-

derung ihres Rauminhalts Hand in Hand gehen. Auch
nachdem die Erde an ihrer Oliei'tlche bereits eine feste

Kruste ausgeschiedi'u hatte, hrte die Wrmeausstrahlung
keineswegs auf; das Erdinnere, welches wir uns als noch
heute nicht gnzlich erstarrt denken knnen, nmsste innner

mehr von seiner Wrme und damit auch von seinem
Rauminhalt verlieren. Auch die bereits viel weiter ab-

gekhlte Erdkruste wird durch ilie fortdauernde Aus-

strahlung eine Einbusse an Wrme und zugleich an
Flcheninhalt erlitten haben. Daliei aber tritt ein wesent-
licher Unterschied hervor. Der Erdkruste wird ein grosser
Theil der Wrme, welche sie durch Ausstrahlung verliert,
ersetzt durch die betrchtliche Wrmemenge, welche sie

tglich von einer andern Wrmequelle, der Sonne, erhlt.

Ueberdies besitzt die feste Erdkruste erwiesenerinassen

ein ganz anderes specifisches Gewicht und schon durch
ihren hohen Wassergehalt eine ganz andere chemische

Zusannnensetzung als das Erdinnere; es muss desshalb

ihr Zusammenschrumpfen in ganz anderem offenbar in

viel geringerem Masse stattfinden als die 'N'erkleine-

rung des Erdinnern. Die eine Thatsache nun. dass das
Erdinnere in Folge der Wrmeausstrahlung sieh strker
zusannnenzieht als die Erdkruste, gengt zu einer Erkl-

rung der Gebirgsbildung. Die Erdkruste, welche gerade

gross genug war, um das Erdinnere in seiner frheren
Grsse zu undillen, musste I'alten werfen, sobald sieh

das Erdinnere nnverhltnissmssig stark verkleinerte,

gerade so, wie der Rock eines Mannes, der an Leibes-

flle verliert, sich in Falten legen muss. Ich mchte
dazu noch einen andern Vergleich heranziehen selbst auf

die Gefahr hin, dass er fr trivial gehalten werden
knnte. Ein Apfel fllt im Herbst, wenn er eben ge-
erntet ist, seine Schale vollstndig aus; lsst man ihn

bis zum n(disten Frhjahr liegen, so verliert sein Fleisch

einen betrchtlichen Theil seines Wassergehaltes und

schrumpft zusammen, whrend seine Schale die ursprng-
liche Ausdehnung beibehlt nnd daher Falten bildet.

Nun wird es doch niemandem einfallen zu behaupten,
die Falten des Apfels seien durch einen von innen nach

aussen wirkenden Druck emporgetrieben; genau so we-

nig Berechtigung haben wir alier zu der Behauptung,
dass die Falten unserer Erdoberflche, welche wir Ge-

birge nennen, durch eine vom Erdinnern aus nach oben

wirkende Kraft gehoben wren. Sehen wir demnach die

Gebirge an als die Falten, welche das Antlitz der Erde

werfen musste, weil bei ihrem fortschreitenden Alter

ein Zusannnenschwinden ihres Innern unvermeidlich war.

Professor Albert Heim in Zrich giebt in seinen

Untersuchungen ber den Mechanisnnis der (iebirgs-

i)ildnng" an, lass die Einbusse, welche die Erdoberfiche

bis jetzt erlitten hat, etwa 1 Proeent ihrer ursprnglichen
Ausdehnung betrgt. Sollten wir nun wohl berechtigt
sein zu der Animhme, dass eine weitere Verkleinerung
der Erdoberflche von jetzt an nicht mehr stattfinden

wirdy Haben wir einen Grund zu glaui)en, dass die Aus-

strahlung von Erdwrme in den Weltenrauni fortan nicht

mehr stattzufinden braucht V Ein solcher Grund ist bis

jetzt nicht aufgefunden. Wir haben di'nmach zu erwarten,

dass in Folge der noch heute fortdauernden .\usstrahlung

seiner Wrme das Erdinnere sich weiter verkleinern wird,

dass die Erdobcrllche sich aus den oben crrirterfeu

(irndcn nicht in dem gleichen Maasse zusannnenzielien

kann und dass in Folge dessen die Bildung der Gebirge
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iKicli iiiclil abgescblosscii ist, ilass sie vieliuclir in der

(Jci^vnwart nocli fortdauert uihI in der Zu!<uiil't aiieli fort-

dauern wird. Die Uebersielitslvarte der saeeularen Ile-

hun.nen und Senlvuuj;cu der Contiiiente, weiche in Reelus-

Ule'.s iescnswertlieni Werke: Die Erde und die Erscliei-

nungen ihrer Oberflche" entliaiten ist, vermag' uns davon

zu iil)er/cugen, dass die Weiterent\viel<luiig- alter luid die

Entstelnuii;" neuer Falten der Erdubertlehe heute noch

stattfindet. Da/.ii ein Beispiel: Das nrjrdliehe Sclnvedeu

hebt sieb, und zwar au der Mndung des Torne-Elf er-

wicsencrniassen um l, Meter im Jainliundert. Weiter

sdlich, den Alands-Inseln gegenber, betrgt die Hebung
nur noch ein Bieter fr hundert Jahre. Bei Sdcrtcljc
sdwestlieh von Stockholm ist das Land stationr; weiter

nach Sden, in der Provinz Schonen, sinkt das Land all-

mhlig ins Bleer; Malmoe ist seit den Beobachtungen
Linue's um l'/a Meter gesunken und die Kste hat hier

einen Grtel von durchschnittlich 30 Meter Breite ein-

gebsst; auch die deutsche Ostseekstc ist in einer

allerdings sehr langsamen Senkung I)egrif(cn*). Denken
wir uns nun eine von der deutschen Dslseekste lier

Malmoc zum Nordkap gezogene horizontale Linie, so wird

dieselbe in ihrem sdlichen Thcile eine Senkung, im

nrdlichen dagegen eine Hebung erfahren; sie muss im

Laufe der Zeit die Form eines sehr lang gezogenen o^

annehmen, und die Erdoberflche wird dann um eine

Falte reicher sein als jetzt.

AVren nun die Gesteinsschichten, aus denen die

Erdkruste zusammengesetzt ist, so leicht biegsam wie das

Tuch eines Rockes oder die Schale eines Ai)fels, so

knnten sie sich in Falten legen, ohne dass Brche und

Erschtterungen dabei stattflnden mssten; in Wirklichkeit

aber sind (lic Gesteinsniassen so wenig elastisch, dass

bei der Entstehung und ebenso bei der Weiterentwicklung
einer Gebirgsfalte Bisse, Sprnge und Si)a.lten in grosser
Zahl entstellen mssen. Ein Kettengebirge, wie z. J5. die

Alpen, zeigt innerhalb der einzelnen Ketten, namentlich

aber da, wo das Geliirge steil zur Ebene abfllt, mchtige
Spalten, welche den Gebirgskanun in seiner Lngsrichtung
begleiten. Die ganze hmibardisch-venetianisciie Tiefebene

ist durch solciie Sj)alten gegen den sdliehen Band der

Alpen abgegrenzt. Es ist heute nicht mehr zu bezweifeln,
dass die norditalienische Tiefebene und mit ihr die ganze
nrdliche Hlfte des adriatischen Meeres in einer Senkung
begritfcn ist, und dass gerade dieses Hinalisinken der

mchtigen lu-dscholle fr die Aufrichtung der Ali)cn von

grsster AVichtigkeit gewesen sein muss und vielleicht

gegenwrtig noch ist. Im Jahre 1847 fand man in

Venedig beim Bohren eines Brunnens in einer Tiefe von

40U Fuss ein Torflager mit Pflanzenresten, wie sie sieh

noch jetzt an der Oberflche des adriatischen Meeres an-

hufen; es muss denniach der ])oden der Stadt Venedig
und mit ihm jedenfalls die ganze venetianische Ebene in

jngster Zeit noch um 40(1 Fuss gesunken sein. Es ist

nachgewiesen, dass die Inseln, auf denen Venedig erbaut

ist, seit dem 16. Jahrhundert um etwa 3 Fuss gesunken
sind; A. von Kloeden hat gezeigt, dass die Ksten von
Dalmatien und Istrien noch heute im Sinken begrift'eu

sind. Knnen wir uns nun darber wundern, dass auf

dem Bruchrande, \velclier dieses ganze Senkungsgebiet
von den Bergreihen der Aljien scheidet, noch heute Ver-

schiebungen stattflnden, dass wir jede derartige Verschie-

bung von Theilen der Erdkruste gegen einander sellist

wenn sie ziendich tief unter der Erdoberflche vor sich

geht als Erschtterung, als Erdbeben empflndenV
Muss es nicht vielmehr als ganz natrlich erscheinen, dass

sich lngs des ganzen Sdrandes der Alpen eine Zone

Peschel, Neue Probleme, Cap. 8.

verfolgen lsst, in welcher Erdbeben zu allen Zeiten

liuflg \()rgekomnu'n sind? Die Stadt dine, welche, in

dieser Zone liegt, wurde im Jahre lo4S durch eins der

heftigsten Erdbeben, von denen die Geschichte zu be-

richten weiss, heimgesucht. Castiglione sdlich vom
Garda-Sec war am 13. August 1771 der Schauplatz eines

heftigen Erdhebens. In den 50er Jahren dieses Jahr-

hunderts fand eiiu' Reihe von Erderschtterungen am

Lago d'Jdro statt, der nahe benachliarte Lago maggiore
erbebte in den Jahren l>^(jl) und 18(58; weiter folgen in

derselben Zone die oft erschtterten Orte Ala und Bove-

redo, ferner das Erschtterungsgebiet von A.solo, Bassano

und Schio, weiter folgen Belluno mit dem bekannten Erd-

beben vom 29. Juli 1873; jenseits von Udine liegen die

Erdbel)engebiete von Cormons, Gradisca und Grz, welche

namentlich 1809 n. 70 heimgesucht wurden; weiter Adels-

berg (ISl Klana (1870j, Fiunie, Novi, Zen^ und

Ottocao, die zuletzt angefhrten Orte schon auf der

Balkanhalbinsel.

Auch im nordstlichen Theile der Alpen verrth sich

die Fortdauer der gebirgsbildenden Thligkeit durch eine

grosse Zahl von Erdbeben; die Erschtterungen, \velche

in Niedersterreich beobachtet wurden, sind von dem
AVieuer Geologen Professor Eduard Suess in mustergidtiger
Weise bearbeitet worden. Letzterer hat nachgewiesen,
dass fast smnitliche niedersterreichischen Erdbeben sich

auf 3 ganz bestimmte Linien vertheilen, die Thermen-

linie, die Kamplinic und die Mrzline. Auch diese 3

Erdbebenlinien werden als grosse Zerreissungsspalten
oder Bruchrndcr angesehen, welche in engster Beziehung
stehen zu der Erhebung der Alpen. Bei AViener-Neustadt

treffen die 3 wichtigen Erdbebenlinien auf einander; kein

AA^under daher, dass dieser Ort in den letzten 6 Jahr-

hunderten weit fter von Erdbeben heimgesucht wurde
als irgend ein anderer in Niedersterreich; Neustadt war
der Mittelpunkt der Erdstr.ssc von 12,S1, 1282, 1587, KKW,
1712, 1749, 17(58, 17()9, 1778, 1783, 1802, 1841, 1858
und 1868.

Im Gebiet der Selivveizer Alpen scheinen die Krfte
der Gebirgsbildung sieh noch keineswegs beruhigt zu

haben. In den Jahren 1850 bis 1857 sind von der ganzen
Erd<; rflclie insgesannnt 4620 Erdbel>en bekannt ge-

worden; davon kommen allein auf den westlich vom
Rheinthal liegenden Teil der Alpen 1005, also mehr als

ein Fnftel von allen. Im Frhjahr 1764 zhlte man in

Kanton Glarus durchschnittlich 20 Erdstssc im Monat;
die meisten dersell)en blieben aut das Gebiet des Kautons

beschrnkt.
Namentlich in den letzten .lahren ist Italien huflg

der Schauplatz heftiger Erderschtterungen gewesen.
Eduard Suess hat an der AVestseite der Apenninen das

Vorhandensein mehrerer wichtiger Erdbebenlinien nach-

gewiesen, welche an eiiugen Stellen auch nt \"ulkan(>n

besetzt sind. Die Erschtterungen gehen indessen keines-

wegs innner von den A'ulkanen aus, sondern in den

meisten Fllen hat man ihre Ursachen zu suchen in dem
Absinken der grossen tyrrhenisehen Erdscholle, deren

Bruehrand von jenen Erdbebenlinien gebildet wird. Dass

auf diesem Bruchrande die A'ulkane huflgcr sind als

anderswo, ist leicht erklrlich, denn au keiner andern

Stelle setzt sich dem Empordringen der glhend-flssigen
Massen ein geringerer AViderstand entgegen als hier.

Eine Reihe von Erderschtterungen, welche vor

einigen Jahren im Gebiet des Knigreichs Sachsen statt-

fanden, ist von Herrn Oberljcrgrath Hermann Credner in

Leipzig mit grosser AVahrscheinlichkeit als eine Folge
hoch audauernder Gebirgsbildung gedeutet; auch die

beiden Erdbeben von Herzogenrath, welche in den sieb-

ziger Jahren einen Tlieil des Rheinlandcs erschtterten,
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drfen nach den Untersuchungen des inzwischen ver-

storbenen Professors von Lassaulx wahrscheinlich als eine

Folge der fortdauernden Weiterbildung einer grossen Ge-

birgsspalte angesehen werden.

Seit mehr als 50 Jahren ist es bekannt, dass die

Westkste Aon Sdamerika in der Hebung begriffen ist;

namcntlicli haben die Rcisebeobaclitungen von Charles

Darwin dafr untrgliche Beweise geliefert. Diese Hebung
der Kste ist hchst wahrscheinlich eine Folge der noch an-

dauernden Herausbildung der Anden-Kette. Der Titicaca-

See enthlt eine Reihe von Krebsarten, welche sonst nur

im stillen (cean vorkonnnen; an seinem Ufer steht die

heute gnzlich unbewoluibarc .Inka -Stadt Tiahuanaco,
deren Palste, wie krzlich Herr Consul (tchscnius*), dar-

gethan hat, nicht wohl in jener eisigen Hhe von 4000 m
erbaut sein knnen. Wie sollen wir diese Thatsachen

erklren, wenn wir nicht eine bis in ganz junge Zeit,

sogar bis in die historisclie Zeit, hinaufreichende Hebung
der Anden annehmen wollen'? Dabei ist die Westkste
von Sdamerika das ausgcitrgteste Erdbebengebiet,
welches berhaupt bekannt ist. Immer und immer wieder
haben die Stdte von Chile, Peru, Equador und Columlna
von heftigen Ersehtttterungen zu leiden. Die Stadt Lima
z. B. hat in jedem Jahre durchschnittlich 8 kleinere Erd-
beben zu bestehen. Grosse zerstrende Erschtterungen
hat Lima erlitten in den Jahren: 1586, 1G87, 1697, 1699,

1716, 1725, 1732, 1734, 1746 und 1868.

Wir haben uns nun noch mit der Frage zu beschf-

tigen, ob die Erdbeben eine Regelmssigkeit bezglich
der Zeit ihres Auftretens erkennen lassen; diese Frage
gewinnt besonders deshall) an Interesse, weil man neuer-

dings versucht hat, bestinnnte Tage, an welchen Erder-

schtterungen mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten
sein sollen, im voraus zu bestimmen. Ein franzsischer

Gelehrter, Alexis Perrey, hat sich mehrere Jahrzehnte lang
mit der Statistik der Erdliebcn beschftigt, er liat mit
))cneidcnswerther Ausdauer Notizen licr tausende von

Erderschtterungen gesannnclt und ist durch die Bearbei-

tung seines grossen statistischen Materials zu dem Schlsse

gelangt, dass die Erdbeben bei Voll- und Neumond hu-
figer seien als bei erstem und letztem Viertel, hufiger
bei Erdnhe als bei Erdferne des Mondes und hufiger
in den Wintermonaten der nrdlichen Hemisphre, als in

(l(>n Sommermonaten. Der im .laiire 1S84 verstorbene
Direktor der Sternwarte zu Atiien, .lulius Schmidt, hat
ebenfalls eine grosse Zahl von Erdbeben statistisch bear-

beitet, seine Resultate stinnncn mit denen Perry's nicht

vollstndig bereiu; er fand:

1) ein Maximum der Erdbeben um die Zeit des Neu-

mondes,
2) ein anderes Maximum zwei Tage nach dem ersten

Viertel,

3) eine Abnahme der Hufigkeit um die Zeit des

Vollmondes,
4) die geringste Hufigkeit am Tage des letzten

Viertels.

Der Berliner Professor Justus Roth, dessen monogra-
phiseiie l>earlieitung des Vesuvs und der Umgegend von

Neapel in ^\ issenscliaftlichen Kreisen sehr hoch geschtzt
wird, sprach vor einigen Jahren dicAnsicht aus, dass er den
bisiier erlangten Ergebnissen der Er<ll)ebenstatistik einen
Werth nieiit iieilegen knne. Auch Professor Albert Heim
in Zrich, dessen Urtheil sehr schwer wiegen nniss, ussert

sich dariier wrirtlicli folgeiidermassen: Der EinHuss der

Wondstellung sciu'int ganz unbedeutend zu sein; zur Voll-

mond- und Neumondzeit und in der Mcnnlnhe sind die

*) Zcitsclirift, il(u- ilciitscli woloirischen Gcsollsclinft 18SG
und 1887.

Erdbeben etwas hufiger als in den zwischenliegenden
Zeiten. Die Deutung der Erdbebenstatistik ist eben wegen
der Hufigkeit der Erdbeben sehr schwierig. Blickt man
von irgend einem tiieoretischen Gesichts]iunkt ans, so ist

es stets leicht, eine grosse Zahl von Erdl)el)en zu finden,
welclic mit demselben bercinstinnnen." Es gehen dem-
nach die ]\leinungen der Gelehrten heute noch sehr weit

auseinander, bezglich der Fragen, ob gleichzeitig mit

bestimmten Stellungen von Sonne und Jlond eine grssere
Zahl von Flrderschtterungen zu beobachten ist, und even-

tuell welche Bedeutung einer solchen Gleichzeitigkeit bei-

zumessen wre. Dabei ist aucli der weiteren Frage, wie

man miiglielicrweise die (ilcichzeitigkeit der Erdbeben
mit bestinnnten Mondphasen zu erklren habe, vonSeiten der

meisten Geologen bislang nur wenig Interesse entgegen
gebracht worden. Unmglich erscheint eine solche Erkl-

rung durchaus nicht. An einem Tage, an welchem die

vereinigte Anzieliung von Sonne und Mond eine gewaltige

Springfluth an den Ksten des Oceans emporhebt, kann
durch den ausserordentlichen Druck der lieranbrausenden

Wassermassc innnerhin eine schon bestehende Spannung
innerhalb der Gesteinsschichten soweit verstrkt werden,
dass sie zum Bruch und damit zu einer Erdersclitterung

Veranlassung giebt. Die eigentliche Ursache des Erd-

bebens bliebe dann immer die S|)annung, welche sich m
den Gesteinsschichten in Folge von saecularcr Hebung,
Senkung und Gebirgsbildung entwickeln musste, welche

sich ohnehin schon so hoch gesteigert hatte, dass es nur

eines verhltnissmssig geringfgigen usseren Anstosses

bedurfte nm die Katastrophe herbeizufhren. Die That-

sache, dass eine sehr grosse Zahl von E;rdbel)engcbieten
in der Nhe der Ksten liegt, steht mit diesem Versuch

einer Erklrung keineswegs im Widersiiruch.
Eine ganz andere Erklrung versucht Rudolf Falb*).

Er sieht die Erdbeben, soweit sie nicht durch heute noch

tbtige Vulkane veranlasst werden, an als die Folgen
unterirdisclier Vulkanausbrche. Man hat nach Fall) an-

zunehmen, dass die Kraft des Vulkanismus in der .Vt)nahnie

begriffen ist, so dass in vielen alten A'ulkanen die emi)or-

dringendc Lava sich nicht mehr bis zur Erdoberflche zu

erheben vermag; immerhin wird dann die Lava in dem
unterirdischen Schlote bis zu einer gewissen Ibihe emj)or-

dringen und beim Zusannnentrcffen mit unterirdischen Ge-

wssern Dmpfe erzeugen und einen Eruptionsprozess
unterhalb der Erdoberflche in grsserer oder geringerer
Tiefe hervorrufen. Sobald nun der Verstoss des Dampfes
und der Lava erfolgt, muss die ber dem unterirdischen

Schlote l)efindlichc Erdschiciit die ganze Wncht des Stosses

erfahren, und es tritt ein Erdbeben ein, dessen Strke
zunchst von der ursprnglichen Intensitt des Stosses am
Eruptionsherde, dann aber auch von der Tiefe ablingt,
in welcher die Eruption erfolgt. Der erste Stoss, welcher

direkt durch den Durchbruch des Dampfes und der Lava
veranlasst wird, ist nach Falb nnter allen Umstnden der

strkste, welciier l)ci ilem betreffenden Erdbeben l)er-

haupt erfolgt i Katastro])lienstoss). Ihm folgt eine Reihe

von schwcbercH Ersclitterungen, welche durch das Ent-

weichen von Danipf'blasen aus der schon zurcksinkenden

Lavamasse verursacht werden. Der Zeitpunkt, in welciiem

eine unterirdische Eruption erfolgt, ist abhngig von der

Anziehung von Sonne und IMond. Zn derselben Zeit, in

welcher diese Anzieliung die Wogen des Meeres zu einer

Si)ringflutli cmporseiileudcrf, zeigen auch die glhend-
flssigen Massen des Enliimern das Bestreben nach aussen

em})orzudringen; die Lava wird in die unterirdischen Ka-

nle eingei)resst oder die darin befindlichen Massen werden

emporgedrngt, sobald die Fluthkraft eine bedeutende

*) Vergl. Nau'w. Wocliunsclir. Bd. II S. 195.
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Hhe crrcielit. Zuf;lcieh wird die vcrciniftie .\nzieliuii;;'

von Sonne und Mond der Seliwcrkrat't auch in der Weise

enti;ef;en\vii'ken, dass Gase und Dmpfe leielitcr aul'steig-en

und (ladureli den ganzen vulkani.sclicn Prozess befrdern

k(innen. Fall) stellt dcmnacli Elrdbehen in Aussieht fr

diejenigen Tage, an wek-hen die Anziehung von Sonne

und l\I(ind eine besonders energische ist, z. R. fr den

Tag einer Sonnen- oder einer Jlondtinsterniss. Es handelt

sich nun darum, zu untersuchen, wieweit die von Falb seit

etwa 20 Jahren verffentlichten Erdbebenprophezeiungen
tliatsiieldich in Erfllung gegangen sind. Ich mchte da

zunchst einen Fall erwhnen, welclier vor einer Reihe

von .Jahren einiges Aufsehen in der Faclilitteratur erregt

hat. Falb liatte fr den 30. September oder 1. < )ctober 1869

die folgende Prognose verft'entiicht:

Zugleich benutzen wir diese Gelegenheit, um auf

die bevorstehende Katastrophe, welche nach der Theorie

am 30. September oder 1. October dieses Jahres eintreffen

nn;ss, hinzudeuten und die Bewohner j'cner Gegenden,
welche den Erdbeben vorzglich ausgesetzt sind, d. h. der

Actpuitoriallnder und darunter namentlich Perus, Ostin-

diens u. s. w. auf die Gefahr, die ihnen droiit, aufmerksam
zu machen."

Kaum war diese Prophezeiung durch die Zeitungen
von Peru zur Kenntniss des grossen Publikums gelangt,
als sich eine furchtbare Aufregung der ganzen Bevlke-

rung bemchtigte; die Einwohner verliessen erschreckt

die Stdte und campirten wochenlang im Freien. Als

nun der gefrchtete 30. September herankam, geschah
nichts, auch der 1. October brachte fr keinen Ort von
Sdamerika eine Erderschtterung; spter erfuhr man,
dass die Stadt Manila auf einer der Philippinen am 1. Oetbr.

eine Erderselitternng erlitten habe; nur wenigen wurde
es bekannt, dass gleichzeitig ein ganz unbedeutendes Er-

zittern des Bodens im Staate Utah in Nordamerika- beob-

aclitet sei. Diese Nachrichten vermochten indessen der

Bevlkerung von Peru nur eine sehr ge'ringe Genugthuung
fr die wochenlange vergebliclic Furcht und Aufregung
zu bieten, und eine Keilie von nandiaften Gelehrten tadelte

Falb's Vorgehen aufs schrfste. Karl von Seebach be-

zeichnete in seiner Erdbebenkundc die Voraussagung
Falb's als gnzlich fehlgeschlagen", und selbst der krz-
lich verstorbene, alte Geheimrath von Decken in Bonn,
dessen Milde und Nachsicht in weiten Kreisen bekannt

war, sagte von der Prophezeiung Fall)'s, sie sei jnmier-
licli missglckt."

Nach der heutigen Kenntniss von der Anzahl der

berhauiit vorkommenden Erdbeben kann man wohl un-

bedenklich fr jeden beliebigen Tag eine Erderschtterung

vorraussagen. Alexander von nund)oldt sagt im Kosnu)s:

man wrde sieh wahrscheiidich lterzeugcn, dass fasst

immerdar an irgend einem Punkte die Erdoberflche er-

bebt, wenn man von dem tglichen Zustande ihrer Ge-

sammtheit Nachricht haben knnte." Fr das Knigreich
Italien allein fhrt M. St. de Rossi von dem einen Jahre

iSTli nicht weniger als 1'273 Erdstsse an. ]\Ian wird

deshalb gegen Herrn Prof. Albert Heim Mohl niidit den

Vorwurf der Ucbertreibung erheben drfen, wenn er be-

hauptet, dass auf der ganzen Erde durchschnittlich an

jedem Tage 2 3 Erdbeben stattfinden, die oft aus zahl-

reichen einzelnen Stssen bestehen.

Das Erdbeben von Bclluno am 29. Juni 1.S73 hat

nach Rudolf I^'alb's Meinung eine glnzende Rechtfertigung
seiner Hypothese gelietcrt. In seinen Gedanken und

Studien l)cr den Vulkanisnms" und in den Umwlzungen
im Weltall" sucht er zu beweisen, dass der Beginn der Er-

schtterung, welcher vier Tage nach einem Neumonde

erfolgte, ganz den Anforderungen seiner Hypothese ent-

sjjricht, dass dem Katastrophenstoss eine allmhlig ab-

nehmende Reihe kleinerer Erschtterungen folgte, welche

beim Herannahen der nchsten Hochtiuth (10. Juli) an

Strke wieder zunahmen, dass spter am 27. Juli, am
8. August und am 9. September wiederum heftige Stsse
eintraten.' Dasselbe Erdbeben von Belluno ist von Alex-

ander Bittner und spter auch von Prof. Dr. R. Hoernes

in Graz eingehend bearbeitet worden. Die Resultate, zu

welchenBittner und Hoernes gelangten, sindvon deneuFalb's

so grundverschieden wie der Tag von der Nacht. Bittner

und Hoernes haben bewiesen, dass die Erschtterungen
von zwei Verwerfungsspalten ausgingen, Avelche sich von

dem grossen Bruchrande der londtardisch-venetianischen

Tiefebene seitlich altzweigen; bezglich der zeitlichen

Folge der Stsse in Uebereiiistimmung mit Rudolf Falb's

Hoeiifluthtagen lasse ich die Worte des Prof. Dr. Hoernes

folgen :

Dem Bittner'schen Verzeichniss der Stsse von

Belluno stellt Falb ein anderes abweichendes gegen-

ber, dass nach meiner individuellen Ueberzeugung
fr die behauptete Pcriodicitt willkrlich prparirt
ist. Es ist freilich sehr bequem, starke Stsse ein-

fach abzuleugnen, wenn sie mitten zwischen die Hoch-

fluthtage fallen. Ob ein solches Vorgehen aber ge-

eignet ist in den Augen vorurtheilloser Kritiker die

Falli'sche Hypothese zu retten, scheint mir sehr

fraglich. *)

*) R. Hoernes, das Erdbeben von Belluno, Mittheil. d. natur-

wissenscliiiftlichcu Vereins fr Steiermark. Graz 1877.

Die alkoholische Ghrung des Zuckerrohrsaftes. Um die

Frage zu entscliciden ob die Galirung in tro])ischen Klimaten
ebenso vcrliiiit't wie bei uns in der jicmssigten Zone, hat
V. Marcano umfassende Untersuchungen angestellt. Die wichtig-
sten Ergebnisse dieser interessanten Arbeit, die in den Comptes
rendus der Pariser Akademie verffentlicht ist, mgen in folgen-
dem kurz niitgetheilt sein.

Whrend man bei uns durch eine besonders erzeugte Hefe
den Ghrungsprozess hervorruft, berlsst man den Zuckerrohr-
saft der freiwilligen Glirung. Untorsuclit man nun den Absatz
eines gegohrenen Saftes mit dem Mikroskope, so findet man, dass
derselbe aus kleinen, runden und sehr glanzenden Zellen besteht.
Dieselben untersclieiden sich von der Bierhefe nicht allein durch
ihre Form und Grsse, sondern vor allem auch dadurch, dass sie

stets isolirt und nicht zu Trauben oder rosettartigen Gebilden

vereinigt sind. Diese Hefeform erzeugt in derselben Nhrflssig-
keit stets gleichartige Kulturen. Sowie man sie aber in Flssig-
keiten bringt, deren Zuckergehalt betrchtlich grsser ist, so ent-

steht aus ihnen ein verfilztes Mycelium, das schnell die ganze
Masse erfllt. Aus diesem Schimmel kann man leicht die Ilefe-

form wiedergewinnen, wenn man denselben in den ursinninglichen
Zuckerrohrsaft zurckversetzt. Sonach i \ die Form des Ferments

bei dieser Zuckerrohrghrung eine durchaus andere wie bei der

Bierhefe und das gleiche ist mit den Produkten der Fall, welche
bei beiden Proessen entstehen. Destillirt man nndich den
rohen Rohrzuckeralkoliol, so entwickelt sich beim Kochen zu-

nchst ein unangenehm riechendes Gas. Dann destillirt fast nur

Methyl- und Aethlalkohol nebst einer kleinen Menge einer ligen
Sure ber, whrend hhere Alkohole im Destillat nicht gefun-
den wurden. Die beste Konzentration der Zuckerlsung ist

18 19 pCt. und erfolgt die Hauptghrung bei einer Temiieratur
von 30-35" C. Bei niedriger Temperatur tritt eine (leutlich

wahrnehmbare Verlangsamung ein und bei 18" C beginnt die

ganze Masse l)ald sauer zu werden, in welchem Falle die Aus-

beute von Alkohol nur gering ist. Dr. W. Hess.

Worauf beruht die Fruchtbarkeit des Nilthaies P Schon in

einer frheren Arbeit (Comptes rendus Bd. 108.) hat sich A.Muiitz mit

der Frage beschftigt, welclien Ursachen die sprichwrtliche Frucht-

barkeit des Xilthales zuzuschreiben sei. Ausgehend von der That-

s'ache, dass dieselbe ihren letzten Grund in den alljhrlichen Ueber-

schwemuuuigen haben muss, unterwarf er das Nilwasser der che-

mischen Analyse. Hierbei stellte sich heraus, dass der (iehalt des

Nilwassers an Panzennhrstolfen nur ein geringer ist und diesem
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allein der dngeiuk- KiiiHiiss desselben nicht ziizuselireiben sein

kann. Da nun der Nil an seiner Miindiin;;' eine betrelitlich Menge
Schlamm fhrt, diirchschnittlicli 2,:j kg \>vo Kubikmeter, so kam
der genannte Autor auf den Gedanken, dass mit diesem dem Boden
die dngenden Materien zugefhrt werden konnten. Diese An-
nahme besttigte sich bei weiterer Untersuchung durchaus, wie
aus den folgenden Analysen hervorgeht.

1 Kubikmeter Nilwasser enthielt:

gelst suspendirt
Stickstoff 1.07 g 3 00 g
Phosphorsure 0.40 g 4.10 g
Kali 3.(i(; g 1JO.OO g
Kalk 48.00 g 70.00 g

Ausser diesem grossen Gehalte an fr die Pflanzenkultur ntz-
lichen Stoffen, verdankt der Sehlamm auch der sehr grossen
Feinheit der ihn zusammensetzenden Theilo seine fruchtbaren

Wirkungen. Die Feinheit vergrssert die Oberflche, welche die

Ptianzennhrstoff'e den h'isenden Agentien des Bodens und der

Thtigkeit der Wurzeln bieten, und ermglicht so eine rapide,
wenn nicht sofortige Absorption derselben durch die Pflanze.

Mithin ist nicht in dem Xilwasser, sondern vielmehr in dem
darin enthaltenen Schlamme die hauptschlichste Ursache fr
die fortdauernde Fruchtbarkeit des Nilthaies zu suchen.

Dr. W. Hess.

Tanghinin, ein krystallisirendes, scharfes Gift hat Arnaud
(Comptes rendus) dargestellt. Die Frchte der Apocynee
Tanghinia veneuifera werden seit lange in Madagascar bei

Gottesgerichten" gebraucht. Ueber die phj'siologischen Wir-

kungen, welche sich hauptschlich durch Herzlhmung kund-

geben, sind schon viele Untersuchungen angestellt und verffent-
licht worden. Doch war bis jetzt ilie

giftige
Substanz selbst

nicht frei dargestellt worden. Das Gift behndet sich in den
Kernen der Frchte. Sie enthalten 7.07o butterartiges Fett, das
nicht durch Abpressen von dem Kckstand getrennt werden
kann. Es gelang Arnaud das P\'tt durch Schwefelkohlenstoff zu
entfernen. In letzterem ist das Gift nicht lslich, daher das so

gewonnene Fett nicht giftig ist. Durch Ausziehen dos Rck-
standes mit kochendem Alkohol und Krj'stallisiren der alkoho-
lischen Lsung erhlt man Krystalle von Tanghinin, welche noch
durch farbige E.xtraktivstoff'e verunreinigt sind und von diesen
durch wiederholtes Behandeln mit Alkohol gereinigt werden.
Das Tanghinin ist farblos, krystallisirt in deutlichen Khombeu,
erweicht beim Erhitzen auf 170", schmilzt l)ei 18"2" und verbrennt
beim Erhitzen der Luft ohne Rckstand zu hinterlassen. Es ist

nur wenig lslich im Wasser, leicht in Alkohol und Aether. Es
lenkt die Ebene des polarisirten Lichte nach links ab. Durch

Einwirkung von Suron wird es zersetzt unter Bildung von

harzigen l'rodukten. Die Elementaranalyse ergab die Zusammen-

setzung: Kohlenstoff, 65,70, Wasserstoff' 8,22 und Sauerstoff' 26,08
Prozent. Dr. M. B.

Mikroskopische Beobachtungen der Struktur des Keifs,
Bauhreifs und Schnees. Man ist gi'wljnt, diejenigen Konden-
sationsformen des atmosphrischen Wassenlampfes, welche sich

im festen Aggregatzustande Ijefinden, ausnahmslos als kr3'stalli-

nisch anzusehen, indem man das sechsseitige Prisma, welches
man als die Grundform der Schneeflocken gefunden hatte, in

alhm anderen Fllen glaubte wiederfinden zu mssen, trotzdem

mikroskoidsche Beobachtungen des Reifs, Rauhreis und Glatt-

eises nocli fehlten.

Nach der gewhnlichen Vorstellung sollten aus den in der

Luft schwebenden Wasserblschen" bei dem Herabgehen der

Temperatur auf 0" Eiskrystalle entstehen, welche sich in der

Atmosphre zu Schneeflocken, an festen (iegenstnden zu Reif
oder Rauhreif gru)]piren. Dalioi blicli es zweifelhaft, o)) der Reif
durch Gefrieren eines Thautroiifens", oder direkt als Eiskrystall
entstnde.

Zuerst bei Gelegenheit eines Winteraufenthaltcs auf dem
Brocken im Jahre 188.1 Ijemerkte ich unter dem Mikroskoj), dass
bei einer Tcmjteratur von 10" keine Eiskrystalle, sondern flssige

Wassertropfen nicht hohle Blschen in der Luft schweben,
sowie, dass dieselben bei d(Mn Auftreft'on auf einen festen Krper

unter dem Mikrosko]) auf ein ausgespanntes feines Haar
fast momentan zu einem amorphen Eisklmpchon ohne jede An-

deutung krystalliuisidier Struktur erstarrten. Vor meinen Augen
entstanden so diiridi reihenweise Aneinanilcrlagerung solcher E^is-

trjd'idien die /.ierlichsten Rauhreill'edern, welclie mikroskopisch
ilurchaus den Eindruck von Krystallen hervorbrachten.

Bei weiterer Verfolgung derartiger Beobachtungen zeigte sich

S])tcr, dass auch der Reif unter gewhnlichen Verhltnissen

keineswegs krystalliniscli , sondern aus grsseren amorphen Eis-

klmp(dien zusannnengesetzt ist. Lag die Temperatur nur wenige
(.irad(^ unter dem (Tefrier))unkte, so erschienen diese Eistrpfchen
nicht selten mit einander zusannuengeflossen, dadurch gelegent-
lich regelmssig abgerundete, lilattartige Formen bildend. Zum

Zwecke der Beobachtung wurde an Abenden, welche eine kalte
Nacht erwarten Hessen, eine Anzahl verschiedenartiger Krper,
trockne und mit Wasser getrnkte Brettchen, Bltter, ausge-
s]iannte Kokonfden, Fichtenzweige, Erde in einem Bhnnentoijf
u. s. w., gelegentlich auch Glaskstchen, welche ein Wassergefss
enthalten und mit einer Glasplatte bedeckt sind, ins Freie gesetzt,
dazu das Mikroskrop mit den Objekttrgern, um dieses zum
Morgen die Temperatin- der Luft angenonnnen haben zu lassen.

Am 4. Januar 18811 zeigten sich bei 11,0" krystallinische
Bildungen an den Kanten trockener Brettchen, welche in regid-
mssig ausgebildeten sechsseitigen Prismen, zuweilen durch
Parallclfliichen getrennt, bestanden. An demselben Tage fanden
sich auf der Erde eines Blumentopfes feine sechseckige Platten
inid Sulen, statt der sonst stets gefundenen amori>hen Eis-

tropfen vor.

Der Rauhreif konnte erst am 7. Mrz 1889 bei 14,5"
(nchtliches Mininnim 16,0") beobachtet werden; derselbe be-

stand niclit, wie auf dem Brocken, aus amorjihen Eisklm])chen,
sondern aus langen krystallinisclien Federn, deren Seitenzweige
stets im Winkel von 60" an die grsseren Stmme angereiht und
am Ende durch eine he.xagonal begrenzte Platte abgeschlossen
waren. Einige solche Federn bestanden fast ganz aus he.vagonalen
Platten, welche derartig aneinander gefgt waren, dass um je
eine grssere Platte auf jeder Ecke des Sechsecks eine ebensolche
kleinere aufsass; nur die dem Stamme zugekehrte war in ihrer
Form verwischt und scheinbar mit ihren Nachbarn verscimiolzen.
Mitten unter diesem krystallinischen Rauhi-eif fand sich aber
auch an mehreren Stellen solcher vor, welcher aus amorjjlien
rundlichen Eistropfen, ganz dem auf dem Brocken beobachteten
hnlichen bestand. Doch zeigte auch der letztere ein deutliches

Vorherrschen, des Winkels von 60" und eine sechsseitige Platte
als Endglied jeder Feder.

Diese Beobachtungen, welche mit Hlfe iuikro]dH)togra|jhischer
Aufnahmen methodisch fortgesetzt werden sollen, scheinen zu

folgenden vorlufigen Schlssen zu berechtigen.
Reif und Raulireif sind nur verschiedene Modifikationen des-

selben Verdichtungsvorganges: ist der Wasserdami)fgehalt der
unteren atmosidirischen Schichten verhltnissmssig gering, so-

dass nur die durch Ausstrahlung bewirkte Abkhlung der unter-

sten, dem Erdboden unmittelbar anliegenden Luftschicht die

Kondensation desselben einleitet, so wird Eis in der Form als

Reif" nur am Erdboden, oder an hheren, gegen den klaren
Naclithimmel frei ausstrahlenden Flchen vorkounnnien. Bei

langsam vor sich gehender Abkhlung ist es wohl mglich, dass

zunchst Thau gebildet wird, welcher nachher amoqjh gefriert.
Der Rauhreif entsteht, wenn der Wasserdauijjf initweder so

reichlich vorhanden, oder die Temperatur so niedrig ist, dass der

Danipfsttigungspunkt bis in hhere Schichten hinein erreiclit ist,

sodass eine VVolke", gemeinhin als Nebel" bezeichnet, der Erd-

oberflche aufliegt. Die diese Wolke zusammensetzenden Elemente
bestehen bis zu einer Grenze von 10", vielleicht untei; be-

sonderen Umstnden noch darunter, aus berkaitetem flssigem
Wasser in Tropfenform, welche indes bei der Berhrung irgend
eines Gegenstandes von annhernd derselben Temperatur sofort

amorph erstarren. Bei Reif" ist diese Wolke aus Wassertrjif-
chen" nicht innner sichtbar, sie erstreckt sich wohl meist nur

wenige Decimeter ber dem Erdboden nach oben; zuweilen
wird nur zwischen den Grashalmen" eine Art Nebel sichtbar.

Liegt aber die Temperatur so tief unter dem Gefrierjuinkte,
dass die Kondensation des atmosphrischen W^asserdampfes in

Gestalt einer direkten Sublimation, d. h. eines uinnittelbaren

Ueberganges aus dem gasfrmigen in den festen Zustand
,

statt-

findet, so werrlen auch die an die Objecto der Erdoberflche auf-

liegenden Eiskrystllchen dem Reife sowohl, als auch dem Rauh-
reife eine krystallinische Struktur verleihen mssen.

Glatteis" dagegen, welches vielfach mit Rauhreif verwechselt

wird, besteht aus flssigem, nicht, oder nur wenig berkaitetem

Wasser, welches Gegenstnde berhi-t, deren Temperatur niedriger
unter dem Gefrierpunkte liegt, als die der fallenden meist

grsseren Regentropfen. Diese sind zuweilen schon beim Fallen

mit Eis gemischt und entstammen dann wohl unvollkommen ge-
schmolzenen Schneeflocken oder Graupeln. Ein derartiger Troi)fen

hat, weil nicht, oder nur wenig berkaltet, noch Zeit, bei iler

Berhrung eines Gegenstandes sich ttehenartig auszubreiten, ehe

er durch die niedrigere Temperatur des letzteren zu dinclisich-

tigem Eise erstarrt, welches nun wie eine glserne Kruste die

Oberflche bedeckt. Durch die besonders na(di lngeren Frost-

periodon vorhandene, oft recht niedrige Temperatur scdcher

Gegenstnde (z. B. Mauern) wird nun aber der unmittelbar an-

liegenden Luftschicht Wrme entzogen und so in dieser Schicht

Wasserdampf kondcnsirt, welcher nun recht wohl auf dem durch-

sichtigen Eisberzuge noch einen weisslichen, reifhnlichen zu

erzeugen vermag. Diesen sehen wir denn bei pltzlich eintreten-

dem Tliauwetter die Mauern ungeheizter Gebude berziehen,
whrend auf den Strassen und an Stellim weniger niedriger

Temperatur durchsichtiges Glatteis vorhanden ist.
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Dass in der Tliat subliiiiirtes Eis in der Atinosphre vor-

kommt, beweisen unter anderm mikrosko|)ische Beobaclitunfcen
vom 15. Januar 1889, wo bei 17,8 (Minimum 19,0") feine

seclisscitige Plttchen aus der Luft herabfielen, welche tlieils

einzeln, theils mit andern hnlichen Plttchen sternfrmig
gnippirt waren. Dazwischen fanden sieh auch Plttchen von

|iarallcl('|ii|iediselier Form*!, auch kurze hexagonale Sulen.

iMakr<i.sU(i|ii.scli Hess sich dieser feine Eisstaul), von den Polar-
fahrern meist als Diamantstaub" bezeichnet, durch sein intensives

(Jlitz(>rn im Sonnenlichte bemerken. Gleichzeitig wurden viel-

fach .'lusgebildete Sonnen- und Mondringe auch in den unteren

atmosphrischen Schichten beobachtet, welche diesen Eiskrystli-
clien ihre Entstehung verdanken. Aus Beobachtungen im Luft-

b.'illon ist brigens zu schliessen, dass der Schnee stets durch
Sublimation des Wasserdampfes entstehe, nicht durch (iefrieren

von Trojifen.
Zum Schluss sei noch auf die hchst eigenthiimlichc und sehr

selten zu beobachtende Erscheinung aufmerksam gemacht, dass
der auf den Bumen des Berliner Thiergartens liegende Schnee
durch Einwirkung mittgiger Temperaturerhhung ber den Ge-

frierpunkt ins Gleiten gerathen war und in Gestalt von schnen
uiul regelmssigen Guirlanden von l-1.') cm. Dicke festonartig
von den Zweigen herabhing, gesttzt und aufgenommen je durch
einen kleinen Seitenzweig. Einige dieser Guirlanden hatten eine
Sehne (durch den vllig schneefrei gewordenen Ast dargestellt)
von ber 1 m und hingen ber 0,5 m frei vom Aste herunter.
Einzelne dieser Bildungen Hessen die Vermuthung aufkommen,
als wrden die Guirlanden durch die an den Hauptstmmen an-

hngenden grsseren Fii-nfelder" gespeist, sodass eine weitere

Senkung derselben mit einer Hereinziehung ferner liegenden
Schneemateriales vor sich gehen wrde. Durch die Konstatirung
von Zweigabdrcken an der Unterseite, welche sich betrchtlich
weiter alnvrts von ihrem Ursprungsorte befanden, konnte dieses
Gleiten in der Lngsrichtung erhrtet werden.

Makrosko])isch sah dieser plastische, zhe Schnee usserst
dicht gefgtem weissem Zucker hnlieh; mikroskopisch erwies er

sich als aus verhltnissmssig grossen, unregelmssig rundlich ge-
stalteten, aber fest aneinander haftenden Firnkrnern bestehend.
Diese feste Verklebung der Krner mit einander durch Konge-
lation erklrt die Zhigkeit und Festigkeit der Schneeguirlandon
vollkommen.

Aehnliche Voro'nge wurden frher schon von Prof. Hertz
in der Meteor. Z.-S. berichtet, wo das Fliessen des auf einem
Dache liegenden Schnees beschrieben ist. Die der oben gegebenen
analoge Erklrung der Erscheinung wurde dann von Vogler in

der ihm eigenen absprechenden und voreingenommenen Weise
augegritfen und durch die Behauptung ersetzt, dass es sich nicht
um ein Fliessen", sondern um ein Aufquellen" des Schnees in

Folge von Volnnienvermehrung durch Wasseraufnahme handle,
welcher unwahrscheinlichen Erklrungsweise ich mich nicht an-
schliessen kann.

Dr. R. Assmann, in der Zeitschrift Das Wetter".

*) Auch Nordenskjld hat schon auf das Vorkounncn zweier

Krj'stallforTuen des Eises hingewiesen.

Einwirkung' heftiger Erschtterungen auf Nebel. Wieder-
holt glauben aufmerksame Beobachter bemerkt zu haben, dass

Iieftige Erschtterungen der Luft, wie sie durch eine Kanonade

hervorgebracht werden, Nebel oder Wolken zerstreuen und

Kegenfall veranlassen knnen. Da kaum Aussicht vorhanden
ist, diese Beobachtung durch den direkten Versuch besttigt zu

sehen, so bleiben gelegentliche Beobachtungen von Interesse.

Herr Ch. Eil. Guillaume berichtet nun in l^a Nature" vom
2. Mrz eine solche Beobachtung, welche er am 2b. Seiitember
bei einer Uebung einer Artillerie-Division zu machen in der Lage
war. Die Batterien waren auf Hhen, welche ein kleines 850 m
hoch gelegenes Dorf in der Nhe von Biel (schweizer Jura) be-

herrscliten, vertheilt; Herr Guillaume befand sich in der Nhe
einer Batterie von vier Mrsern, welche das Feuer gegen eine

durch einen Wald raaskirte Redoute in etwa 1800 m Entfernung
erffnen sollte. Drei Mrser waren auf ein Ziel gerichtet, als

ein dicker Herbstnebel aus dem Thale aufstieg, der zunchst die

entfernten Ziele, dann den Wald und schliesslich auch die nahen

(Jbjekte in 100 m Abstand verhllte. Der vierte Mrser wurde
mittelst des Korns gerichtet und es wurde der Befehl gegeben,
das Feuer zu erffnen, so wie der Beobachter die Redoute she.
Aber anstatt sich zu zerstreuen, nahm der Nebel noch zu; end-

lich gegen Mittag fiel dem befehligenden ()ftizier die oben er-

whnte lieobiichtung ein, und ohne zuviel HoH'nung auf Erfolg
wurden ilie Mrser mit Patronen von 500 g geladen und im
Ganzen 10 Schsse abgegeben, und zwar acht einzelne und acht
in zwei Salven. Diese Kanonade hatte etwa fnf Minuten ge-

dauert, als mit einem Male, wie durch Zauber, der Nebel sich

zerstreute, und das Thal bis auf ber 3 km Eutferniuig von der
Batterie sich (^nf hllte; gleichzeitig begann ein leichter, feiner

Regen zu fallen. Das Feuer begann sofort aus allen Batterien;

der" Nebel zeigte sich nicht wieder; aber der Regen hrte nicht

auf, den ganzen Tag zu fallen; er glich zeitweise einem heftigen

Gewitterregen, eine sehr ungewhnliche Erscheinung im Jura zu

dieser Jahreszeit. Es scheint nicht zweifelhaft, dass das Schiessen

an diesem Tage einen deutliclien Einfluss auf die Condensirung
des Nebels und den Regeufall gehabt hat. (Natnrw. Runschau.)

tTeber den Einfluss der statischen Elektrizitt auf frei-

schwebenden Tabaksrauch. Unser Mitarbeiter, Herr Gymna-
siallehrer Fr. Busch zu Arnsberg, hatte im Jahre 1886 in der

Meteorologischen Zeitschrift einige Versuche betreffend den Ein-

fluss verffentlicht, welchen ein elektrisirter Ebonitstab (Hart-

gummi) auf freischwebeude Kauchstreifen und Wirbelringe aus-

bt. Da eine Erklrung der dabei auftretenden interessanten

Erscheinungen bisher noch nicht gegeben worden ist, konnnt

Herr Busch in der Praktischen Physik" auf dieselben zurck,
um eine Wiederholung uiul Erklrung der Versuche zu veran-

lassen. Da auch manchen unserer Leser die Sache interessiren

wird, so wollen wir kurz das Wesentliche der Versuche nach

der genannten tiuellc mittheilen.

1. Wird ein elektrisirter Stab aus Hartgummi (etwa ein Feder-

halter) einem freischwebendeu Rauchstreifen genhert, so findet
eine Lngstheilung des Streifens statt, derart, dass
die dem Stabe nheren Ran cht heilch en angezogen, die

entfernteren aber ebenso lebhaft abgestossen werden;
der ursprnglich mehr oder minder cylindrische Streifen wird

bandfrmig.
2. Steckt man den elektrisirten Ebonitstab durch einen bei-

nahe zur Ruhe gekommenen Wirbelri ng (Kauchring) in axialer

Lage hindurch, so tritt eine Zertheilung des kreisfrmigen Rauch-

streifens ein, und zwar besteht dieselbe darin, dass zahlreiche
kleine Wirbel nach dem Zentrum des Ringes und eben-
so nach aussen fortgeschleudert werden, wodurch eine

fast momentane Auflsung des Ringes herbeigefhrt
wird. Bei einiger Uebung gelingt es, auf diese Weise sehr

hbsche Gebilde zu erzielen.

Herr Busch wirft nun folgende Fragen auf: Was folgt aus

diesen Versuchen hinsichtlich der Vertheilung der Elektrizitt

auf einer leitenden Wolke'-' Giebt es in der Wirkung der Elek-

trizitt auf feste und Hssige (kompakte) Krper ein Analogen
zum 1. Versuch? Wie erklrt sich die Auflsung des Rauch-

ringes in eine grosse Anzahl kleinerer Ringe und ist diese Auf-

lsung vielleicht der mathematischen Behandlung zugnglich?
Ist vielleiclit einer unserer Leser im Stande, die P'ragen zu

beantworten? tr.

Fragen und Antworten.

In seinem Aufsatze: Leibnizische Gedanken in der

neueren Naturwissenschaft" erwhnt Emil du Bois-Reymond,
dass Leibniz schon dem Gesetze von der Erhaltung der

Kraft" eine bestimmte Formulirung gegeben habe. Wie
lautet dieselbe?

E. ilu Bois-Iieymond bezieht sich in der genannten Abhand-

lung wie er brigens in den littcrarischen Anmerkungen selbst

anglebt! auf eine Stelle aus dein Briefwechsel zwischen Leibniz

und Clarke. Dieser Briefwechsel ist in G. G. Leibnitii Opera

philosophica etc. (Ed. J. E. Erdmann, Berolini 1840, 4") verffent-

licht, und in No. 38 der Quatrieme Replique de Mr. Clarke

(a. a. O. S. 761) heisst es: . . Deux corps, destitues d'elasti-

cite, se rencontrant avec des forces contraires et egales, perdent
leur mouvement. Et Mr. le Chevalier Newton a donne un exemple

mathematique, ])ar leipiol il paroit cpie le mouvement diminue et

ici d'^tablir ma Dynaniic|ue, uu ma doetrine des Forces: ce

Heu n'y seroit ])oiut propre. Cependant je puls fort bien repondre

l'objection qu'on nie fait ici. J'avois soutenu que les Forces
actives se conservent dans le moiide. On m'objecte, (pie

deux corps mous, ou non elastiques, concourant entre eux, per-

dent de leur force. Je reponds que non. II est vrai que les

Touts la perdent par rapport leur mouvement total; mais les

parties la rec^olvent, etant agitees interieurement par la force du

concours. Ainsi ce defaut n'arrive ([u'en apparencis Les forces

ne sont (pas) detruites, mais dissipees parnii les parties
menues. Ce n'est pas les perdre, mais c'est faire comme foiit

ceux qui changent la grosso monnaie en jietite ..."
In diesen "Worten, von denen Iv du Bois-lleyuiond brigens

die beiden letzten Stze citirt, ist der Satz von der Erhaltung
iler Kraft klar ausgesprochen.

f'-
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L i 1 1 e r a t u r.

Friedrich von Hellwald, Die menschliche Familie nach ihrer

Entstehung und natilichen Entwicklung. Ernst (iiintlRTs

Der durch seine Kiilturj^eschiclitc" in den weitesten Kreisen
liekiiniite Verfasser unteriiiniint es in diesem Werlie. den Weg
zu seliildern, welchen seiner Meinung nach die Kim-iclitung der
Familie bei ihrer allmhlichen Ausbildung whrend der fort-

schreitenden Entwickhing des Menschengeschlechts genommen
liat. Unsere Litteratur ist nicht gerade rei(di an solchen \'er-

suchen und kann es auch nicht sein, weil dieselben erst durch
die Menge ethnologischen Materials miiglich geworden sind,
welches die Neuzeit herbeigeschafft hat, doppelt anzuerkennen
ist es daher, dass der Verfasser der ersten Forderung gerecht
wird, die man an ein solches Unternehmen stellen muss: er tritt

unbefangen und ohne vorgefasste Meinung den Thatsachen gegen-
ber, mgen sie den hergebrachten Vorstellungen von der F)r-

habenheit des Menschen ber die Natur entsprechen oder nicht.
Ilellwald begiebt sich

,
wie dies nach seinen frheren Ar-

beiten auch nicht anders zu erwarten ist, ganz auf den Boden
der Darwinschen Lehre und beschreibt an der Hand derselben
die verschiedenen Phasen der Entwicklung, welche die Einrich-

tung der Familie, die keine unwandelbare oder allgemein gltige
Institution ist, durchgemacht hat, indem er zur Sttze seiner An-
sichten ein ausserordentlich reiches, interessantes und belehrendes

ethnologisches Material anfhrt. Von den drei Bestandtheilen
der Familie Vater, Mutter und Kind ist das letztere der wicli-

tigste, das Kind ist der Zweck der Vereinigung der Geschlechter,
bei der Kulturmenschheit also der Ehe. Letztere ist aber nur
bei gewissen Vlkern eine Weihe des legitimen Geschlechts-

verkehrs, will man also die Entstehung der Familie verstehen
lernen, so hat man vor allem die verschiedenen Formen des
Geschlechtsverkehrs zu betrachten, von der niedrigsten Stufe an,
wo er nur als eine auimale Funktion erscheint, bis zu seiner
hchsten Ausbildung im modernen Leben.

Hellwald behandelt demgemss zunchst den Paarungstrieb,
als dessen Ziel er fr die ihn empfindenden Wesen nur den Ge-

Bchlechtsgenuss ansieht, jenes Lockmittel durch welches allein
die Erhaltung der Lebewesen gesichert ist, und stellt sich auf
die Seite Lombroso's, der einen steigenden Genuss bei der Be-

friedigung des Geschlechtsbedrfnisses als Folge der im Laufe
der Zeiten eingetretenen Verfeinerung im Bau des Nervensystems
fr wahrscheinlich hlt. Nach einer Schilderung der Werbesitten
und des Familienlebens der Thiere geht Hellwald dann zu seinem

eigentlichen Thema ber, nachdem er vorher noch die Ausbil-

dung des Schamgefhls, jenes wichtigen Faktors bei der Ent-

stehung unserer ethischen Vorstellungen, und der Liebe, die er
auch in ihren hchsten Formen nicht freispricht von einer sinn-
lichen Beimischung, besprochen hat.

Auf der niedersten Stufe der Gesittung, wie sie Hellwald
beim Urmenschen voraussetzt, war der Verkehr der Geschlechter
innerhalb der Horde ein gnzlich regellosser, vielleicht nur be-

schrnkt durch die .Sitte, welche wir ja auch bei vielen Thieren

beobachten, nur zu gewissen Jahreszeiten die Begattung zu voll-

ziehen. In jener Zeit bestand die Familie, Hellwald nennt sie

noch gar nicht so, sondern bezeichnet sie als Muttergrupjje, nur
aus Mutter und Kind und wurde allein zusammengehalten durch
die Mutterliebe; Blutsverwandschaft war durchaus kein Hinder-
niss fr den geschlechtlichen Verkehr.

Allmhlich aber, so nimmt der Verfasser an, entstand eine
Scheu vor diesem Verkehr zwischen nahen Verwandten, es bildete
sich der Begriff der Blutschande aus

, vielleicht in Folge des
Sesshaftwerdens der einzelnen Horden, und dadurch wurde eine
lihere Entwicklung des Fandlienlebens veranlasst. An Stelle
des internen Geschlechtsverkehrs entstand die Sitte, Weiber nur
aus einem fremden Stamme zu nehmen, eine Sitte, welche natr-
lich zuerst zum Frauenraube

,
dann aber zu einem Sinken des

Einflusses der Frau fhren musste. Bisher nmlich war die

Mutter das Haupt der Familie, eine Einrichtung, welche man als

Matriarchat bezeichnet, ihr gehrten die Kiniler und sie suchte
sich die Mnner aus, welche sich ihr anboten. Mit dem Auf-
konuuen des Frauenraubes aber wurde dies anders. Jetzt er-

schien der Mann als der natrliche Schutz, den die schwcheren
Individuen bei Angriffen seitens eines fremden Stammes auf-

suchten, und wenn frher Polyandrie w-eit verbreitet war, so

wird nun Vielweiberei an ihre Stelle getreten sein, besonders
wenn, wie bei den Nomaden, dem Manne die Zhmung der nah-

run"spendenilen Hausthiere gelungen war. Hiermit nun erscheint
die Herrschaft des Mannes, das Patriarchat und damit die eigent-
liche Familienbildung gesichert. Dieselbe hat allerdings manche
Ausartung erfahren, indem der Verkauf der Frauen und deren

vllige Kechtslosigkeit weite Ausbreitung fand.

Hcllwald schildert dann noch die verschiedenen Formen des
Patriarchats uml seine Ausbildung zur modernen I^amilie, die

ihre strengen Grundstze in Bezug auf Keuschheit beiiler Theile
dem Christenthum zu verdanken hat, welches alle fleischlichen

Gelste auf das geringste Mass zu beschrnken suchte, und so

die rechtliche Grundlage der Ehe allmhlich in eine sittlich-

religise umwandelte.
Diese kurze Uebersieht wii'd gengen ,

dem Leser eine Vor-

stellung von dem ungemein reichen Inhalt des Werkes zu geben,
welches durch die beraus zahlreichen ethnologischen Thatsachen.
die Hellwald zur Sttze seiner Ansichten anfhrt, noch ein be-

sonderes Interesse erhlt. A. Marquardt.

Goebel, K., pfianzenbiologische Schilderungen. 1. Theil. (Mit
Ibdzschn. u. '.I Tat.) Elwert'sche Verl.-Buchh., Marburg.

Karsch, Flora der Provinz Westfalen. Ein Taschenbuch zu bo-

tanischen Exkursionen, b Aufl. 12". Coppenrath, Verl.-Cto.,
i\[nchen.

Katzer, F., Geologie von Bhmen 1 Abtlg. (mit Illustr.) Taussig,

Prag.
Liebermann, B., der Zweckbegriff bei Trendelenburg. Keyssner,

Meiningen.
Liebermeister, C, gesammelte Abhandlungen. F. C. W. Vogel,

Leipzig.
Erffnungsrede beim VIII. Congress fr innere Medizin. Berg-

mann, Wiesbaden.

Mantegazza, P., die Hygiene der Nerven. Steffens, Leipzig.

Miller, W. D., die Mikroorganismen der Mundhhle. Die rtl.

und allgemeinen Erkrankungen, welche durch dieselben hervor-

gerufen werden. (Mit Illustr.) Georg Thieme, Leipzig.
Montada, A., Katechisums der Desinfection. Ileuser's Verlag,

Neuwied.
Mller, F., ber Hypnotismus und Suggestion, sowie deren thera-

)ieutisclie Anwendung in der rztl. Praxis. Perles' Verl., Wien.

Mnch, P., Lehrbuch der Physik. 9. Aufl. (Mit Illustr.) Herder,

Freiburg.
Bavaisson, F., die franzsische Philosophie im 19. Jahrh. Deutsch

von E. Knig. Bacmeister, Eisenach.
R.VilmariTi B.., philosophische Arbeit ber die Zahl. Lijisius &

'Fischer, Verl.-Cto., Kiel.

Schmidt, C, zur Geologie der Schweizeralijen. (^lit 1 Tafel).

Scliwal)e, Hasel.

Schmidt-Kimpler, H., Augenheilkunde und Ophthahnoskopie. 4.

AuH. (.Mit Illustr.) Wredcn, Berlin.

Schucht, H., Geognosie des Okerthals. (Mit 1 Taf.) Stolle's

\ i'rlag, Harzburg.
Simson, E. W., der Begriff der Seele bei Plato. Eine Studie.

Duncker ><; Ilumblot, Leipzig.
Special - Karte , geologische, des Knigr. Sachsen. I : 2.j,()00,

Hrsg. durch das knigl. Finanzministerium. Bearb. unter Lcitg.

von'll. Credner. Seetion 48. Meissen. Chromolith. (Mit 1 Taf.)

W. Enirelmann, Lei])zig.
Stckl, ., Lehrbuch der Aesthetik. 3 Aufl. Kirchheim. Mainz.

Teichmller, G., neue Grundlegung der P.sychologie und Logik.

Hrsg. von J. (hse. Koebner, Verl.-Cto., Breslau.

Witt, O. N., ehemische Ilonujlogie und Isomerie in ihrem Einflsse

auf Erfindungen aus dem Gebiete der organischen Chemie.

Mckenberger, Verlag, Berlin.

Zge, H., das Potential eines homogenen Ringkrpers mit elli]!-

tischem (.hu'rschnitt. (Mit 1 Taf.) van Acken, Lingen.

Zwerger, M., der Scdiwingungsmitteliiunkt zusammengesetzter
Pendel. (.Mit 1 Taf.) Lindauer, Mnchen.
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H. Mehles
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Auerswald'sche

Pflaii:eiil>i'esseii
in sauberer Ausfhrung per Stck.

Mk. '2.50. einzehie Muster nur geg.
Nachn. liisektoiiadeln
in vorzglicher t^hialitiit hilliger
als jede Konkiirn-nz lii'frrt. [159]

Auerbach i. V. Carl Fiedler.
Drahtwarenfabr.
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Mineralieiisammler, Oiainaiitboft z.
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Taf. u. sidiwarz \'ollbiId., sowie 152 Holzschn. i. Te.xte. gr. 8'^.
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Das Buch der physikalischen Erscheinung en
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von l*|-r. I>|-. II. ^rliiilzc. Neue Ausgabe. .Mit II ('lirdMuditlio-

grapliieu. '.) gr. Abbild, und 448 Holzschnitten, gr. 8\ Mk. 10, ;

geb. Mk. I2,.50.

Tiip nhvciValicrlipn Krftp '"" Dienste d. Gewerbe, Kunst ii.

uie pnysiKanscaen ivraiie
Wissenschaft x \. d.uiii.n.ui

f. (1. \'erst.indn. weiterer Kreise bearb. v. l'r!'. Dr. II. Sclnil/.c.

'.'. erg. Aufl. M. 416 Holzschn. 15 Sop.-Bild. u. :i l'.uutdr.-Krt. i;r. S".

M. 10; geb. M. l.V

Die Einheit der Naturkrfte
'::;^:^::i.:Z^i:^^x:^.

Autiiris. Uelicrsetzung \'on I'nit'. Dr. Scbiilze. 2. AiiH. '1 Uile.

M. 12, ;
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Verlag von Otto Salle in Braun sc Inveii;-.

Durch alle Buchhandlungen
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Mineralien-Comtoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz
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Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Ausfhrliche Preislisten stehen auf Wunsch gratis und iVanco

zur Verfoiung.
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Samnibingen werden in joditni Umfange zu billigen Preisen
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Taiischangebote werden gern entgegengenommen.
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(6niifiiit'iil!lii1)r Cliultrlliiiiii rs lUiitl'iiltriiir.

5incf) bell iieucili'ii Acrtfrf)viftpn bcr 'il'iffcnictiaft IioiirluMld

ton

Dr. ^Omunb ^Sctfj,
XivotlLU- bov rtevuUMVtc inii' ^HvLi^'fiLn bi'v VlfacMiL'iiiii- an ^ct !. f. lluioi-i-fitiit , -li^ii'li.

Ulil l.'i litlimjvniiliirtrii (Tnfelii iiiiii 14s Jjolifilinittfii.

j.U-cis 17 M., iti'biiii&rii 20 j^j.

Xicfce olliU'iiH'ia iKtiiiiiitc .Oiinbbud) bcv SiftnuKuuic bobiivf

tciiicv nicitcrcii (Snipfcl)luniv b'e fei nur bciiicvft, biifj ^^l 'in'

avbi.'itcv bcv LunliciU'iibt.''i noiicftcii SlitfUigc, 'iliaclifbii'V int *.!liiitc

bco iH'vfal'jeiy, pietatiudl bofitMi 'iM unCi i*3ci|c, iilUH'nu'iii uoiftanblidi

cuid) fiiv lliuu'iibtc ,^ii fd)veibeii, flctveidid) gefhlt ift. ric in'vcd)

iimiiieii fiiiii-'" 'inj bcm lliciibiaii tum ISlii), bicfe SUifbiflc ijt nlje

jbalb boni i^culltcll nidit dufgeictit. Sie iliiid) gicbt iiidit, unc

| luandH' aiitn've bkic- llnirii")e, fiibeni c3t'[)t auf n ii^cfcn bcv

"iiigc iiiihcv ein iiiib ift in feinen Slugobeii juLievlffig, imic- iiidit

bei iillcn iiftvciiiLUUifdfeii 'H'ifeu bcv (Siill.

Ter Jiilfiilt beflebf nue eiiiev bie oftvciioniifdfcn 3litdbviicfe cv-

fidvenbcu Uiiuievcii tSinl'ciluufi iiub 4 ^IbtljeiUmgeu- (56 cntbolt bie

I. Ikbtl).: efovi'lifilk iXflvonomic ober airi^cnicinc iJvfdicitiuniicn

bi'5 Aittimcr. Weltall ^cv C^l^c. iiilicl)i' .i<tu>ciiinii;

^ev (^rbe. 3>il)i'licl)C UV'UU'iiunii See oiinc. ^'dnlidje

iH-iucguuii bcv Civbe. *4>'ivnUiireii iiiib lintft'vninuicn ticv

cftivnc uoii bcv Ch-bc. Slbcwation bcr gdi'ftevne. Sciftvcc-!

.^oitcn. iUam'tenjljftciiic.
-

,fifplev''3 icfel^e. iluuljftc Svob

iicii bcv cUiptiicl)cii a.u'niciiiinil bcv i^liuictcn. S^caH'iiiiiuion

^cv ^idcllitcii. ;lic|"tvaftiiiii, ihicjiioii uiiS Jiidiiticn. Wc'

bviiud) bco .viiimiu'lc" inib ^co t''v^^^lcblK. imb bcv tcviifavtcii.

II. ^litl].: 2'>cfd)icil)cn&c J\vouoiiiic ober Sotioflrovie fs

^IMuimcrs. ??ic omic. .ijljpottictifcftc iiitvaiucvtiivicllc

iUaiictcii. aiicrfur. SSenifS. 9JJnv8. lftcvniiicii.

:^'suf)itcr. Sntitvn. Uvanih^. 3ieptiin. '?cv Ifuuib.

^^io llJonbc bcv ufeeveit *4.'hiiietcii uiib llcbcvfidjt bc-S ivnncii "i-Ui

iictcufliftciii'i. iioiiictcit tcvitfcfitnifipoii. 9lii,\alil, (int

tcviimui iinti ('Uiific ^cv Jivftcviic. ?oppclftcvnc. 'iHvll^ov^

lidic ifcviic. stcviiiiviifipcn luib ^iclHinuiiicii bcv .iiiimcl;.

in. ,Alitli.; ?'fii)fifd)c Anvonomif oticr c^cfclic bcr imiufifdicit

3.>ClUC(lltU(lfn. 'JlUiicmciiie ^djU'cvc. lluitjc iiiib Tiditiiv

feit bcv .iniinclofinpcv. l5ciitialbcii>C(iinuv bcv .OvinniiclC'

finpcv. Stvuiuicii bcv 'iUiinctcii bcrliiuipt. -in-vicMidic

3tinuiuicii. StuUive 3tLniiiuicii. t^iitbcctiiiuT bcc- ^iUiv

lu-tcii ".licptiin. Wcftiilt inib 5ltiiuijpl)ve bcv '^.Moiu-tcn. ;'

(^bbe inib iylnt bc' 41iecvcc> iinb bcv Vltmoipliiivc bcv (Svbc.

lIvjpviMUi bei ~i'.H'ltil)ftciii-J. '?niicv bc aVcltioitcniv.

l\'. ^litll.: Sifoliaditcuc Aftvoitoniii'. (''iciuiiiiiifcit bcv 3<cobii(htiiiuicii.

,\lljlVllllU'ntC !C. !C.

JXliiUtil. llelicv|'id)t bc'J ^iloiictciiiliftcni*. ^icviciriiidfic bcv Jlftcviubcii,

bcv Womctcn iiiib Piclcc oiibcvc. -
i)llplinbctijd)C';. 3artr inib

'.'uimciivciiiffcv.
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Die Pressluftanlage in Paris.

Von G. Brelow.

Das Kleingewerbe befindet sich gegenlter der Gross-

indu.stvie in einer bart l)e(b';iii,nten Lage, weil es ilini an
einer billigen, an jeder Arbeitsstelle zur Verliignng
.stehenden Jietriebskraft fehlt, welebc ihm gestattet, sich

wie die Grossiudustrie von der theuren Mensclieukraft zu

befreien und vollkommncre und leistungsfhigere Werk-

zeuge oder Arbeitsmasehinen anzuwenden. Wasserkraft
ist nur vereinzelt zu haben und die Dannifkraft, welehe

der tilrossindustrie die Mglichkeit bietet, die lAlasehiiicu-

arbeit berall in unbegrenztem Maasse auszunutzen, ver-

sagt dem Kleingewerbe ihre Dienste. Sic ist eben nur

dann wohlfeil, wenn die Anlagen zu ihrer Entwickelung
und Kraftentfaltung, die Dampfkessel und Dani])finasehi-

nen, in grossem Maassstabc ausgefhrt werden. (Srosse

Damiifmaschinen knnen nnt ,75 kg Kohle pro Stunde
und l'ferdekraft betrieben werden, kleine und kleinste be-

drfen dagegen eines Aufwandes von 3 bis 15 kg pro
Stunde und Pferdekraft, auch sind bei letzteren die

Ansehatfungs- und Bedienungskosten unverhltnissnissig
hoch.

Diese Lage der Sache hat naturgemss schon seit

Jahrzehnten Bestrebungen zur besseren Kraftversdr^unj;-
der Kleinindustrie tiervorgeruten und zwar nach zwei

Richtungen hin. Die Einen haben neue Kraftmaschinen
fr Kleinbetriebe, die sogenannten Kleinkraftmaschi-
nen konstruirt, so besonders die Gas-, Benzin- und l'etro-

leumkraftniaschinen, die Heissluft- und Feuerluftmaschinen,
auch Damiifmaschinen mit besonderer, fr den Kleinbetrieb

berechneter Konstruktion, deren eigenthmliche Kessel
mau als Zwergkessel^ bezeichnet; die Anderen haben
iur eine grosse Anzahl kleiner Betriebe eine einzige

Kraftentwickelungsanlage (meist Dampfmaschinenanlage)
vorgesehen, von welcher aus die Kraft den Betrieben
durch eine Transmissifin bermittelt wird. Die wichtigsten
modernen Kraftbertragiingsinittel sind Seiltriebe, Druck-

wasser, gepresste oder verdnnte Luft und Elektricitt.

Bei solchen Aulagen ist allerdings fr eine gnstige

aul grosse

Kraftentwi(d<elung im Grossen gesorgt, dagegen treten

nun die Widerstnde der rjcitung und gewisse durch die

Art der 'rransmission Ix'dingte Kraftverinste arbeitver-

zehrend auf, zumal wenn die Uebertragun
Entfernungen hin stattfindet.

Die Kraftbertragung durch Druckluft wurde wegen
ihres geringen Wirkungsgrades*) bisher nur dann ange-
wendet, wenn die von den Luftinaschineu verbrauchte Luft

als Mittel zur Ventilation weitere Dienste leisten konnte,
so lei Bergwerken und Tunnelbautcn. Dagegen hat sieh

neuerdings bei der Druckluftanhige in Paris herausgestellt,
dass der Wirkungsgrad solcher Anlagen bei der Ausfh-

rung in grsstem Maassstabe einer bedeutenden Steige-

rung fhig ist, welche die Lufttransmission als Mittel zur

Versorgung ganzer Stdte mit Kraft, naiiienflich soweit

die Kleinindustrie dal)ei in Betracht knmint, hervorragend
geeignet erscheinen lsst. Hierzu kommen noch als wei-

tere gnstige Umstnde ihre Einfachheit und Gefahrlosig-

keit, sowie die Mglichkeit, die Pressluft an jeder Stelle

der Leitung zur Ventilation, Kaltluft- oder iMsbereitung
benutzen zu knnen.

Nach den Verffentlichungen von Radinger und Ried-

ler**) ist die Pariser Pressluftanlage, System Pop]), aus

einer kleinen Anlage zum Betriebe ])neumatischer Uhren

hervorgegangen und verfgt zur Zeit ber eine Dampf-
kraft von "iOOG Pferden, welche mittelst Gomiiressionsmaschi-
nen tglich '250 000 cbm Luft von atmosphrischer S|ian-

nung auf 7 Atmosphren verdichtet. Die Leistungsfhig-
keit der Anlage soll durch Uinzufgung weiterer Dainpf-
niaschinen noch bedeutend gesteigert werden. Die ver-

dichtete Luft gelangt von den Maschinen zuerst in grosse
Sammelbehlter und dann in die Luftleitung, deren Haupt-

'

*) Der Wirkiiii;sgra(l i.st da.s \'i>rli;iltiiiss der imtzliar go-
nuifhten Arlicit zu der hierbei aiilf^oweiideteii Arbeit.

**) Vgl. die Zeitsclirift dos Vereins dcutsclier fngenieurc
18Si), S. 185 und (ilasers Annalcn fr Gewerbe und Bauwesen
Bd. 24.



154 Natiirwissenscliaftliclie Wocliensolirift. Nr. 20.

rolir etwa 7 km laiij;' ist niid in die verschiedenen Stadt-

tlieile zaliireiclie Soiteiindire entsendet, an welelie sieh

wiederum andere zu den einzehien Ari)eitsstellen fhrende

Zweigroin-e ansehliessen. In den Sainmelhehlteni und in

der ganzen Leitung wird die Luft nigliclist von dem
Wassergelialte liefreit, den es bei der Coni))ression in

Folge des Umstandes aufgenommen hatte, dass zur Ver-

meidung von h(dien, den Masehiuen seiiiidiiciien Temjte-
raturen und \in\ Arheits\erhisten, weielic (hu'idi eine Com-

pression liei liolier 'i'eniperatur ninl uaclitrgiielH' Ahi<uli-

iung in der langen Leitung lierheigefiiiirt wrden, in die

Compressoren Khlwasser einges])ritzt wird, weleiies die

Luft schon whrend der Conijjression wonnigiieh auf der

Temperatur der umgehenden I^uft erhlt.

Die \'erwendinig der Pressluft zui- Arbeitsleistung ist

in l'aris eine ausserordentiieh nninnigfaltige: Zum un-

mittelbaren FortdrUcken vim Flssigkeiten (z. H. in Bier-

druekapparaten), zum IJetrieb von pneumatischen Uhren

(in l'aris ber 8000), zum Rohrpostbetrieb, zum IJctrieb

der bisher bei etwa 4 bis .'')la.ehem Kostenaufwand mit

Druckwasser betriebenen Aufzge, vor Allem jedoch in

den eigentlichen Luftnmschim'ii, die in Grssen von '/or,

bis ber iiO Pferdekrften \()rkonnnen. Diese Maschinen
unterscheiden sich bezglich ihrer Einrichtung und Arbeits-

weise von den Damj)fmasehinen nur dadurch, dass als

Uetricbskraft statt des Dampfes Pressluft verwemlet wird,

ja vielfaeli werden alte vorhandene Dampfnnischiiu'n jetzt

als Luftmaschinen weiter betrieben. Diese nnmittell)are

Verwendbarkeit lterer Maschinen
,

welche bei keiner

andern Art der Kraftbertragung mglich ist, hat sicher

zur Verbreitung des Luftbetriebes in Paris nicht weniger
beigetragen, als die ausserordentliche Anspruchslosigkeit
der Lnftmaschinen bezglich iiires Aufstellungsranmes und
ihrer Wartung. Keine andere Art von Motoren drfte in

so engen nnd dunkeln Kellern, Ongen und kaum zu-

gnglichen Winkeln unterzul>riugen sein, als es in Paris

mit den Luftmaschinen der Fall ist. Ebenso wrden
andere Kraftnmschinen lei der Aufsicht, wie sie ber die

Luftmaschinen von Kellnerjungen, Hausknechten, lland-

langeru etc. ausgebt wird, fortwhrenden St(jekungen

ausgesetzt sein oder bald gnzlicdi den Dienst \ersagen.
Die Luftmaschine hat eben gegenber den Dampf-
maschinen den Vorzug absoluter (Jefahrlosigkeit und

gegenber den andern Kraftnuisehinen den Vorzug ausser-

ordentlicher J^infachheit, so dass sellist bei schlechter

Wartung weder Pjctriebsstiirungen noch (iefahren zu be-

frchten sind.

Was nun aber die Pariser Anlage besonders vor

frheren Lufttransmissionen auszeichnet, ist die Vorwr-
nning der ('()mi)ressionsluft kurz vor dem Eintritt in die

.Mas(diinc. Frher kmnite nuin die Expansionskraft der

Pi'(;sslul't in den Maschinen nicht gchi-ig ausnutzen d. h.

man musstc die Luft mit nahezu iin'er vollen Spannung
aus der Masidune entlassen, wobei das ganze Arl)eitsver-

mgen, welches noch in Folge ihres gTo.sscn Ueberdruckes
ber die S])annung der Aussenluft in ihr steckte, verloren

ging. Man war zu dieser Arbeitsvergendung durch den

Umstand gezwungen, dass durch ein<' unter Arbeitsver-

riclitunj;- stattliudendc Ausdehnung der i'rcssluft \on ge-
wiinli(dici- 'l'enijierafur Wrme gcliundcu nnd dadin'ch

eine so niedrig(\ 'rempei'atur erzeugt wird, dass die innner

noch in der Luft lietindlicdien Wassertheile eine den Gang
der Maschine stremle oder gnzlich verhindermle Eis-

i)ildung herbeilhrcn. Hei der Expansi(Ui der Luft von

4*) auf 1 Atmos]iliie wrde eine Alikiihlung um ca. 70"

*) Die urs|)riiiit;lii'li 7 Alm. bctrageiido S)iaiiiiiinf; wird diircli

Ileibungawidi'istliiidi; in der Loituuf; auf (i Atin. und t'orni'r durcdi

Guoz vor don Mascliincn !in};esolialtel(r besondere Druekverniin-

deruiij;sveutile auf f Atm. veruiimlert.

eintreten. A\'ird dagegen die Pressluft vor dem Eintritt

in die Maschine um soviel erwrmt, dass sie sich bei der

Expansion nicht untcrt)" abkiUdt, so ist die Eisbildung ausge-
schlossen und der regelmssige (iang derMasehine gesichert.

Durch die Vorwrmung der Luft wird aber noch
ein andrer wesentlicher Vortheil erreicht. In Folge der
mit der Expansion verbundenen Tcmperatureniiedrigung
findet nothwendigcrweise auch eine Zusannnenziehung der
Luft, also eine Druckverminderung statt, wtdciu' zu der
durch die Expansion an sich liervorgebrachtcn Druck-

verminderung hinznkonnnt und einen entsjn-eelicnden Mehr-
verbrauch von coni])rimirter Luft, also auch von Arbeit

bedingt. Nun wird zwar die Lnft, auch wenn sie vor-

gewrmt war, )ei der Expansion abgekhlt und erleidet

eine cnts|n-cchende Zusannnenziehung, aber diese Zusam-

menziehung ist schon vorher durch die mit der V(U'wr-

mung untrennbar verbundene Ausdehnung ausgeglichen,
ja die Ausdelmnng kann sogar bei hherem Grade der

Erwrnnmg berwiegen. Im ersteren Falle htte man
keinen Arbcits\erlnst

,
im letzteren sogar einen Arbeits-

gewinn, was allerdings mit den Kosten fr das zur Er-

wrnnmg verbrauchte Brennmaterial erkauft werden nniss.

Jedoch hat sieb herausgestellt, dass diese Kosten im Ver-

gleich zu den Kosten fr die Corapression der Luft ver-

sehwindend klein sind. Sie betragen bei der in Paris

blichen Erwrnmng der Luft auf 1130 bis 170" V. etwa

0,4 bis 0,8 Pfennig pro Stunde und Pferdekraft, whrend
der erzielte Gewinn ein ganz l)etrchtlicher ist, so werden
z. B. bei einer 10 iifcrdigen Luftmaschine statt 38 cbm.
Lnft von 10 C. nur 22 cbm auf 170" C. erwrmter Lnft

\)vo Stunde und Pferdekraft gebrancht.
Man krmnte nnn meinen, dass man durch hhere Er-

wrnnnig der Luft eine noch vortheilhaitere Kraftaus-

nutzung erzielen krmnte. Das wrde autdi der Fall sein,

wenn die Maschinen so hohe Temperaturen \ ertrgen. Eine
hhere Erwrnmng ist also deshalb nicht rathsam, weil

die Vortbeile derselben bezglich der Kraftausnutzung
durch Betriebsstrungen nnd viele Reparaturen illusorisch

gemacht werden wrden.
Hier ist in neuerer Zeit von Poi)p ein Mittel zur

Vermehrung der Wrmezufuhr ohne wesentliche Tempe-
raturerhhung eingefhrt worden. Er lsst nndich in die

Vorwrnifen Wasser einsjjritzen, welches sich in F(U'm von

Dampf mit der Pressluft mischt. Hierdurch wird eine

weitere bedeutende Verminderung des Lnffverbrauchs

erzielt, natrlich mit Aufwand einer etwas grsseren
Brennstotrnu'nge (etwa fr 0,4 bis U,.") Pfennig Kohle pro
Stunde und Pferdekraftj.

Die ztu" Erwrmung der Lnft dienenden Oefen be-

stehen aus einem doppelwandigen stehenden Cylinder,
dessen Ringraum durch verticale Wnde derart getheilt

ist, dass die Luft darin in Schlangenwindungen hindurch-

streicht, whrend in dem Inucnraum ein gelindes Kohlen-

feuer nnterhalten wird. Die Abmessungen dieser Oefen
sind erstaunlich gering; ein Ofen von 7riO mm Hhe und
450 nnn Durchmesser gengt fr eine 40pferdige Maschine.

Die Unterbringung solcher Oefen verursacht daher nicht

die geringsten Schwierigkeiten.
Ausser zur Arbeitsverrichtung wird die Pressluft auch

in ausgedehntem Maasse zur Erzeugung von kalter Luft

benutzt, indem man sie (dme Vorwrmung unter Ar])eits-

verrichtung sich expandiren lsst, wobei jedoch zur \'ermei-

dung von Eisbildung in den Maschinen eine weitgehende

Entwsserung der Luft als nothwendige V(U'bedingung
airzuwenden ist. Diese wird daduridi erreielit, dass nnin

die zur Klteerzeugung bestimmte Luft vor ihrem Eintritt

in die Maschinen durch diejenigen Rume circulircn lsst,
welche durch die erzeugte Kaltluft gekhlt werden.

Gegen eine solche Verwendung der Pressluft knnte nun
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eingewendet werden, dass andere Processe (z. 15. mit

Hlfe von Ammoniak) kalte Luft hedentend billiger er-

zengen. Das gilt aber nnr fr die Klteerzengnng im

Grossen, nnd es wre uniiKiglicb oder docb ganz nn-

zwcckmssig, die fr jene Processe erforderlicben ]\la-

sebinen in einem so kleinen Maassstabe, wie sie die

Kleinindnstrie oder gar der Ilansbalt erfordert, ansfitbren

zu wollen. Hingegen sind die Luftmascbincn in jedem
noch so kleinen Maassstabe immer nocb leistungsfhig,
und gerade in dieser Verwendbarkeit im Kleinen und

Kleinsten, verl)unden mit grsster Einfaebbeit, Bequcm-
liebkeit nnd vlliger Cxefabrlosigkeit liegt der wesent-

lichste Vortlieil der Kaltlufterzengung durch Prcsslnft in

Luftmascbincn.

Da l)ci der P^xpansion von Luft nur dann eine Tem-

peraturerniedrigung eintritt, wenn die Luft dabei einen

Widerstand findet, nicht aber wenn man sie einfach in

einen Kaum mit niedriger Spannung cinstr(imen lsst, so

muss man j'cde Kaltlnftmascliine eine Arbeit vcrricliten

lassen, welclic entweder einem Nebenzwecke, etwa der

Erzeugung von Elektricitt in Dynamomasclnnen und Auf-

speicherung derselben in Accumulatoren, dienen oder

aber, wo eine derartige Verwendung nicht am Platze ist,

wieder zur Erzeugung von Pressluft herangezogen werden
kann. Die so erhaltene comprimirte Luft wird in die

Pressluffleitung, welche von der Centralstelle herkonuiit,

zurckgefhrt und wiederum zur Klteerzeugung l)enutzt.

Auf diese Weise werden etwa 50 "/u der Betriebskraft

wieder gewonnen.
Der C4esammtwirkungsgrad der Anlage, d. Ii. das

Verliltniss der von den Luftmascbincn abgegebenen
Arbeit zu der vom Dampf in den Dampfcylindcrn ver-

richteten Ariieit betrgt unter Voraussetzung der Vor-

wrnmng der Luft auf 170" C. und der Einspritzung von

4 Liter Wasser pro Stunde und Pferdekraft je nach
der Grsse der Maschinen 0,4 liis 0,7, whrend man
frher ber einen Wirkungsgrad von 0,0 kaum hinauskam.
Dabei werden pro Stunde und Pferdekraft 12 bis 22 cbm
Luft (auf atmospbrisclic Spannung reducirt) verbraucht,
deren jedes etwa \,- Pf. kostet, so dass sicli die I'ferde-

kraft der Luftmaschinen zu rund l\'.-, (bei grsseren Masclii-

uen) bis zu 3 Pfennigen (bei kleinen Maschinen) berechnet.

Zum Schluss nnigc noch eine ebersicht ber die

Verwendungsarten der Pressluft, zu denen sie in Paris her-

angezogen ist, gegeben werden. Eine Verwendung der
ihr innewohnenden P.etricbskraft findet Statt zur elek-

trischen Beleuchtung von 'J'heatcrn, Concertslen, Ver-

gngungslokalen, zum Betrieb der Maschinen in Drucke-

reien, Werksttten fr Metallbearbeitung, Tiscidcrcien,

Drechslerwerksttten, Spielwaaren-, Knopf- und Wurst-

fabriken, zum Betrieb von Steinbearbeitnngsmaschinen,
Bohrmaschinen fr Zahnrzte, Nhmaschinen u. s. w.
Kalte Luft wird durcii Presslnft erzeugt in der Morgue,
in estaurationen, (!afcs, (londitoreien, Kellereien zin-

Aufbewahrung von Lebensmitteln und in Haushaltungen.
Nach alledem ist wohl anzunehmen, dass die Luft-

transmissiou in nchster Zeit auch an anderen Stelleu

eingefhrt werden wird. Eine zweite noch grssere An-

lage ist zur Zeit in Birmingham geplant und sogar zum
Theil schon ausgefhrt. Hier handelt es sich um die

gewaltige Aufgabe, die gesanmite in der Stadt erforder-

liche Betriebskraft von etwa 30 000 Pferdekrften in

einer Centralstelle ausserhalb der Stadt zu erzeugen und
mittelst Pressluft in die Stadt zu leiten. Dadurch wrde
ausser den anderen Vorzgen der I^nfttransmission noch
der wesenfliehc Vortlieil erreicht werden, dass die Be-

lstigung der Einw(dnicrscbart durch den Rauch der

Fabrikschornsteine wegfllt.

Kunst- und Naturkaffeebohnen.

Von Tlieodur Waace.

L
Als vor einigerZeit in Zeitschriften Maschinen empfohlen

wurden zur Herstellung knstlicher Kaffeebohnen und
man auf Wunscii sogar (iratisproben des Fabrikates zu-

gesandt erhielt, erhob sich in einem Tlieile der Tages-
presse sowie auch in wissenschaftlichen Kreisen ein Sturm
der Entrstung ber diese, wie es hiess, unerhrte und
fast unglaul)liehe Flschung eines allgemein eingefhrten
und beliebten (icnussmittels. Aber Alles sclnin da ge-
wesen war auch hier am Platze.

Bereits Glicvallier*j l)criclitete 1.%!") von der knst-
lichen Nachbildung der Kaffeebohnen aus graugrnlicbem
oder gelblichem Modellirthon. Der Wiener Stadtphysikats-
bericbt von 18(i7*) nennt einen sterreichischen Hndler,
der aus P^icbel- uml Gctreidemeblteig geformte und leicht

gerstete Kunstkaffeebohnen verkauft hatte, die in Wien
und Prag im (Jrosscn dargestellt und um 40 Kreuzer das
Pfund abgegeben wurden. Diese Kunstbolmen waren,
um glnzend zu erseheinen, mit einer weingeistigen Harz-

lsung berzogen und sollen so dem echten tuschend ge-
glichen haben. Ferner bericbtete Hanausck von solchen,
die aus Steinniissen geschnitten, Midier und Dietzsch
von solchen, die ans Thon und Brot geformt waren. Mir
selbst gingen vor .labresfrist Proben gersteten Kafl'ees

zu, unter dem sich Dattelkerne l)elanden, die einfach in

2 oder 3 Stcke geschnitten waren, und es zeigten sich

*) Nacli IliuKuisek, Zeitschrift fr NahruiigKUiittui- Unter-
siicfiungen und Hygiene 188'J. I.

fremde Samen (z. B. Lupinen) beigemischt; auch hierber
fanden sieh sch(m Angaben vor, endlich berichtete man aus

Wien, dass man unter Katfeesorten solche mit einem
Zustze von gersteten Maiskrnern gefunden habe. In-

dessen weder letzteres, noch die aus Thon, Brot oder
Steinnssen gefertigten konnten in irgend grsserem Maas.s-

stabe unredliclie Verwendung finden, denn sie waren zu

auffllig, als dass sie dem prfenden Blicke der Haus-

frauen, geschweige denn den Augen der berwachenden

Nahrungsmittelpolizei htten cntgclien knnen. Was war
natrlicher, als dass man wieder zum Formen von ge-
rsteten Substanzen, Eichel-, Getreide-, Legumiuosenniehl
etc. zurckkehrte. Von derartigen Fabrikaten berichtete
Sornuini 18S3, aler es haftete diesen noch die Eigen-
schaft an, dass sie beim Einweichen im Wasser zerfielen

nnd dadurch leicht kenntlich waren. lS8 construirte

Gassen seit lngeren Jahren Specialist und Erfinder fr
(ienussmittel-Production" wie es in seinem Prospecte
hci.sst, eine Bohnenfornnnaschine, welche whrend der
nchsten Jahre wesentliche \'erbesserungen erfhr.*i Die-
selbe stiebt in hnlicher Weise wie die Pastillennuischinen
aus eim^m fertig gekneteten, ausgewalzten Teige Bohnen
von guter Form und zwar je 20 auf einnnil aus und ver
sieht sie gleichzeitig mit der nthigen Mittelrinne. Dann
werden die Kunstlxdnicn in einem Schttelapparatc ab-

gerundet, polirt" mit einem Klebemittel berzogen und

*) Audi die Falirikatiun von Kunsttlieo .soll heabsiclitigt
sein, worauf ieli liier ausdriieklicdi hinweisen niehte.
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i;-cljraiHit. Das so liergi'stcllto Produkt ist vllig- iiart, in

Wasser eiiigcweielit wird i'S mit der Zeit diireli Ant-

quellen des g-iunnisen Ueberzuges etwas seblpfrii;-, ubnc

jedoch die Form einzulissen oder gar zu zerfallen, aucb

lieisses Wasser hat keinen anderen Einfluss. *)

So mannigfach jedocli die Aehnliehkeit des Kunst-

produktes mit den Naturhobnen sein mag, es wird trotz-

dem jeder Kenner und auch jeder geiiildete Laie im

Stande sein, es im unvermisebten Zustande auf den ersten

Blick, in Mischuug;eu beim sorgfltigen Durchmustern als

solches zu erkennen. Vor allem fehlt das feine Ilutehen,
welches bei den meisten Sorten in Form schlpfriger
Fetzen dem Endosperm <ler ccliten IJolmen anhaftet und

selbst dort, wo es nsscriieb vollkommen abgerieben er-

seheint, doch stets in der Mittelrinne untl im Inneren der

Bhne an den Windungen des gefalteten Sameneiweisses

vorhanden ist. Um dies weniger autfllig zu machen,
auch um der knstlichen Frbung zu entgehen, werden
die Kunstbohnen nur in gerstetem Zustande in den

Handel gebracht. Des Ferneren ist der Rand stets scharf,

nicht gerundet wie bei den echten, die rianllelie meist

schwach eoncav, was bei Naturbohnen nie der Fall ist,

doch finden sich auch Bohnen, welche stark aufgegangen

sind, in Folge dessen auch auf der Plantiche couvex er-

scheinen, diese sind dann aber im Inneren hohl. Ein

charakteristischer Pressrand, der wie Hanausek berichtet*)

den Rand der Kunstbohnen wie eine Gussnabt unrziehen

soll, war in den mir vorliegenden Sorten nicht zu ent-

decken, mglich dass dies bei unfertigem Materiale der

Fall ist, welches mir nicht zur Verfgung stand. Auch
die Rttelrinne ist bei nherer Betrachtung ganz unnatr-
lich. Abgesehen davon, dass sie sich nicht in's Innere

fortsetzt, ist sie vollkonnnen gerade und wahrschein-

lich in Folge des Aufgehens 1)eim Rsten viel zu weit;
ausserdem steht sie vollkommen senkrecht auf der Plan-

Hche, whrend sie bei den echten Bohnen, wo sie die

Berhrungsflche der beiden gekrmmten C<ttyledonen rc-

]rsentirt, stets schief liegt. I'^ndlich und das ist sehr

aufiiallcnd, finden sich Abfallstiicke in Sternforni mit

4 Zacken beigemengt, denen man sogleich ansieht, dass

ans jeder Ecke eine Bohne ausgestochen wurde.

Im brigen ist man aber im Stande, dem Producte

jede beliebige Form, gross oder klein, breit oder schmal,
jlach oder rundlich zu geben, man hat es in der Hand,
dasselbe wie die echte Waare vom lichten Brann bis

tiefschwarz, matt bis stark glnzend zu rsten und man
crhiUt inmierhin ein Prparat, welches dem (Jriginale so-

weit gleicht, dass es in massiger Quantitt diesem beige-

mischt, von dem grossen Publikum nicht immer ohne

weiteres erkannt werden drfte. Dass hierauf die Grund-

lage desKunstkafl'eevertriebes beruht, erhellt austolgendcm,
der von Gassen herausgegebenen lirosclirc ber die Fa-

brikati(m von Kunstkattee entlehntem Abschnitte:

Denkt man sich in irgend einem gutgelegenen Schau-

fenster eine Mischung unseres Kunstkaft'ees mit 20 30
oder 40 "/o echtem Kaffee, so wird diese IMiscbung auf

das Auge ganz denselben Eindruck machen wie echter

K;itfcc allein; die Idecnverliindungen bei den betrachtenden

Refleetanten werden naturgeniss die gleichen sein, und

die grosse Billigkeit veranlasst zu einem Versuche. Nun
macht der Consument die Wahrnehmung, dass diese

Mischung vielleiclit nicht ganz so schmeckt w'ie reiner

Kafi'ee es gielit aber Katfeesorten, deren (icscbmack

noch um ein Erhcbliclu's hinter unserem Ivnnstkatfee

*) Das von Iliuiiiiisck uiitcnsiurlito und besplin'ebiMie strci-

chi.sclie Fiil)rikat ist, ilcimiaili iliireliaiis vcisiliicdon von den mii'

vorlieK"''"'''" ' dcHitsL'luMi Kunstl)()linunsoi'tcii, die sich iiiisserlieli

niir diiicli Grsse und [''ihliung untcrselicideu.

zurckstellt*; so ist doch der Unterschied im Preise

dazu angetban, den Consumentcn das nchste Mal wieder

die j\Iiscliung kaufen zu machen. Diese Jsehung ist im

Schaufenster kurzweg als Melange" als Surrogirter
Kaffee" als Cereal-Kaffee" etc. zu bezeichnen".

Nichtsdestoweniger ist der Fabrik das Verfahren auf

die Bohnenfornnnaschinen patentirt worden, sie erhielt

auf der Ausstellung von Melbourne 1888 einen I. Preis,

verschiedene weitere Fabriken wurden angelegt, und
so ist denn jetzt bereits die Thatsache feststehend,
dass nicht unbedeutende Quantitten zum Verkaufe
konnnen. Natrlich hatten sieh auch schon die Gerichte

mit der Sache zu beschftigen und man drfte auf die

weitere \'erin-eitung dieses Artikels gespannt sein.

In Deutschland wurden laut Ausweis der Steuerbe-

hrden tglich ber GlX) Ctr. = 325 000 kg Kafi'ee zum
Zwecke des inlndischen Verbrauches eingefhrt (jhr-
licher Verbrauch pro Kopf ca. 2,38 kg). Dem gegen-
ler stehen im Inlande 4-16 Kafteesurrogatfabriken, unter

denen \ iele sind, welche monatlicli ber 100 000 kg, also

tglich t30 70 Ctr. Surrogat tbrieiren und versenden **).

Dass also ein massenhafter Verbrauch darin stattfindet

liegt klar auf der Hand und es ist ebenso einleuchtend,
dass die Fabrikanten des Kunstkaft'ees in Bohnenform
ein dankbares Feld fr ihre Thtigkeit gefunden haben
und bei geschickter Leitung dasselbe bald genug noch

erweitern drften, vorausgesetzt, dass die augenblickliche

Rechtslage sieh nicht ndert***).
Es fragt sich nun, ob die verschiedenen Fabrikate,

speziell der Kunstkaftee in Bohnentorm den echten Kaffee

als Genussmittel denn er ist eben nur ein solches und

kein Nahrungsmittel zu ersetzen vermgen.
Vergegenwrtigen wir nns zunchst die Substanzen,

welche in den rohen Naturbohnen vorhanden sind. Es

kommen da in Betracht: Caffein, Fett, Zucker, Eiweiss,

gunmiiartigc Stoffe und Celhose. Beim Rsten erleiden

nun die liobncn einen Gewichtsverlust von 15 18 pCt.,

dabei aber eine Volumvermehrung um die Hlfte, was
auf Zersetzungsvorgnge im Innern zurckgefhrt werden

muss. Hierbei vermindert sich das Cafiein um ein ge-

ringes, der Zucker geht in Karamel ber und es bildet

sieh ein Stoff' von eigcntlnhnliehem Aroma, welcher in

Wasser lslich ist- und damit Uberdestillirt werden kann.

RIan bat denselben nach Fremy Caff'eon genannt. Welcher

Art dasselbe ist und aus welchem resp. welchen ursiirng-
lichen Hestandtbeilen es entsteht ist noch nicht sicher er-

mittelt. Es ist ausserordentlich stark duftend und ein

Tropfen desselben ist im Stande, ein grosses Zinnner mit

Kaffeegerueh zu erfllen f). Am feinsten entsteht es

bei ca. 200 zu 0,117 pCt. (Knig), bei welcher Tempe-
ratur sich die Bolnien lichtbraun frben.

Von diesen Stoffen nun sind es Caff'eon, der l)renz-

lich aromatische Stoff, sowie Caff'ein und Karamel,

welche den Geseinnack des Kaff'ees hervorbringen un(i

zwar hat das erste den Hauptantheil daran, whrend bei

der AVirkung dieses Genussraittels zwar in erster Linie

das Caff'ein, daneben aber auch in nicht unbetrchtlichem

*) Damit miissto gerade liavarirtin- oder sonst verdorbcner

Katt'ec fjeuieint sein, denn selbst sehr scldechte I^rasil - Kaffees,

welche in Fol-^e neueiliehei- Missernteu an den Markt gel)iaelit

und auch (h's i;r(issen I?edai-fs lialbcr glatt verkauft wanlen,
selinieekeu doili immer noi-h bedeutend besser. Allenliiigs ,.dc

gustibus d. li. der Herren I-^abrikanti-n non est disimtandinn-'.

**) MittheibuiL; der l-'irma Heekhausen & Weies, Kln.

***) Der Ilandelsniinister hat bereits an die llandelskaiinuern

einen besonderen Krlass gerichtet, in welchem er mittheiit. dass

die zustndigen Behrden veraida-'^st worden sind, darauf zu achten,

dass im Falle einer Verwendung von Gassen's IvunstkatVee zu

betrgerischen Zwecken auf Grund des U) des Nahrungsmittel-

gesetzes vom 14. Mai 187'.l eingeschritten werde,

t) Knig: Nahrungsmittel.
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Maasse das Caffeou in Betraclit kommt, denn es ist doch

bekannt, dass dem Katfceabsudc eine i;anz andere Wir-

kung;- zukoiiunt, als dem darin enthaltenen alkal(iTdartij;en

Krper.
Welche dieser Stoffe sind nun in den .Surroj;'aten

enthalten y --

Die Zahl der zu den Surroj,^aten verwendeten Sub-

stanzen ist Legion, es wrde zu weit fhren, dieselben

snnntlieh hier aufzuzhlen, dem entsprechend ist die

Zahl der in ihnen enthaltenen chemischen Htotfe eine

noch grssere; Gatfeon indessen ist niemals, Catfel'n nur

noch im Cacao, Guarana, Colanssen, Thee, Mate und

den Kaffeel)lilttern enthalten, Zucker resj). nach dem

Kosten, Karamel dagegen ist vielfach vorhanden. Da
also ein wichtiger licstandtheil, das Catfeon nur im Katfee

vorkonnnt resp. sich aus den darin vorhandenen .Stoffen

heim Rsten bildet, so ist kein .Surrogat hn Stande den

Kaft'ec zu ersetzen.

Es wrde nun von Interesse sein zu wissen, welchen

Wertli die verschiedenen Fabrikate als Zusatzmittel zum

Kartceaufgussc besitzen.

Es giebt in der That viele Leute, die in dem Kaffee

nur den Gcnuss der Brenzstoffe zu sclitzen scheinen.

Da derartige brenzlieh aromatische Stoft'e sich auch aus

vielen anderen Rohprodukten beim Rsten bilden, so ist

den Surrogaten keineswegs eine gewisse Berechtigung

abzusprechen. Dieselbe wird aber dadurch bedeutend

erliiiht, dass fr einen grossen Theil des kalfeetrinkenden

Puldikums der Geschmak des Bohnenautgusses durch

einen geringen Zusatz gewisser Surrogate noch ange-
nehmer wird. Diese Thatsache ist allgemein bekannt,
man verwendet Surrogate in den feinsten Gesellschafts-

kreisen und es konnnt einem dort gar nicht in den Sinn,

dieselben als ein Verlngerungsmittcl zu betrachten,
whrend der Handwerker und Ar)>eitcr sicdi anderer Surro-

gate bedient um sein tgliches Getrnk voller und krftiger
mundend zu erhalten, ohne es darum zu vertheueru. In

beiden Fllen ist die Bohnenform berflssig, im ersteren

nuichten sogar saubere I'ortionstfelchen ans|trcchender

sein, und auch dem Unbennttelten gegenber dih-fte die

l'xihnenform in den meisten Fllen nur durch beabsichtigte

Tuschung wirken.

Dem Fehler nun, da.ss die ditetische Wirkung der

Surrogatstoffc au und fr sich meist gleich Null ist,

suchen die neuen Kunstkaffeesorten in Piohnenform abzu-

helfen, denn in einer derselben fanden sieh Blattfragmente,
voraussichtlich von Kaffeeblttern stammend, in zwei an-

deren echte Kaffeebolmentheilchcn, whreml in der vierten

ausser den auch in den drei anderen Sorten vorhandenen

Lupinen- und Getreidemehlpartikelehen nichts anderes
unter dem Mikroskope aufgefunden werden konnte*).
Trotzdem hatte die chemische Untersuchung 0,5 pCt.

Coffein*''') ergcl)cn und so drngte sit'h einem die Ver-

muthung auf, dass das Coffein als solches dem Mchltcige

beigefgt sei
,

was bei dem jetzigen aussi'rordcntlich

niedrigen Preise dieses Alkoloides fr den Fabrikanten
das bequemste sein drfte.

Es Hesse sieh darber streiten, ob eine derartige
Beindschung \()n Coffein oder von echtem Kaffee])ulver
zu einem Mehlteige behufs Produetion von Kunstkaffee
eine reciitliche sei, namentlich wenn man den oben an-

*) In dem sclion (ihun erwiiliiiten ErlassL' dos llanilelsiniiiistci's

lieisst es: In der (ilasiir findet sicli sehr viel eisenldiiiiender

Grrbstott" und ftarz. Der liolio Stick.stuft'gelialt rlirt von ljU]pinen,
das Cartein aus Colanssen licr." Man ersieht daraus, dass die

Zusaninienselzung der Ivunstliolmensorten sehr abweicht
**) Behufs quantitativer Bestimmung ist die niodilieirte Mul-

der'sche Metlmde emjifehlenswerth, wie sie vom Verfasser im
Archiv der l'liarm. 1887 p. Hl gegeben ist.

gefhrten Ideengang der Refleetanten oder ebenso den

des Verfassers .jener Broschre verfolgt. Verv(dlstndigt
wird das Bild, welches man sich in wissenschaftlichen

Kreisen von dem Fabrikate machen drfte noch durch

das chemische Gutachten, welches dem Kunstkaffee mit

auf den Weg gegeben wird. Der Sehlusspassus lautet:

Charakteristisch fr diesen Kunst-Kaffee in Bohnenform
ist das Vorhandensein von Caffein neben reichlichen

Mengen Gerbstoff. Dadurch erseheint dieser Kunst-Kaffee

als ein wirkliches Surrogat fr echten Kaffee, whrend
die allgemein blichen und als Kaffee-Surrogate" be-

zeichneten Produkte diesen Namen gar nicht verdienen,
da in denselben der wirksame Bestandtheil des echten

Kaffees, dem dieser lediglich seinen Werth als Genuss-

mittel verdankt, das Caffein nicht vorhanden ist."

Was die sonstige chemische Zusammensetzung des

Kunstkaffees in Bohnenform anlangt, so mgen hier zwei

Analysen verzeichnet werden, von denen die erstere durch

Dr. F. Kiscli in Prof. KTmig's Laboratorium, die zweite

von Dr. Monheim fc Gilmcr in Kln ausgefhrt wurden:

1. Wasser. 5,14 2. Wasser u. flchtisrc

Eiweisser Substanz 10,75

Fett(ther.Exfraktj 2,PJ
Stickstofffreie Ex-

traktivstoffe. . . 76,76
Cellulose 3,U6
Asche 1,20

100,00

In Wasser lslieh 29,88

Stoffe 2,26

Wsseriger Auszug 27,58
Aetherischer Aus-

zug 2,78

Stickstoffhaltige
Bestandtheile . . 11,46

Mineralstoffe. . . . 1,77
Zucker 1,94
Caffein 0,55

Die Herstellungskosten werden fr eine mittelfeine

Sorte auf 18 Pfennig das Pfund angegeben und dabei

bemerkt, dass man auch nocli billigere Waare herstellen

kann.
Gleichfalls sehr interessante Aufschlsse lieferte das

von Hauausek untersuchte Material, worber derselbe in

der Zeitschrift fr Nahrungsmittel -
Untersuchung und

Hygiene berichtet. Musste man dem deutschen Fabrikate
noch eine gewisse Berechtigung, als Surrogat behandelt

zu werden, lassen, so handelte es sieh bei dem ster-

reichischen Fabrikate um eine schier unglaubliche

Flschung. Der Grundstoff war hier ganz ordinre, fein

gemahlene Weizenkleie, der man Pfefferschalen zuvor

beigemischt hatte. Bekannflicdi wird neuerdings der be-

liebtere weisse Pfeffer, ursprnglich aus den entschlten
reifen Frchten bestehend und in diesem Zustamlc im-

portirt, im Inlande aus dem unreifen schwarzen Pfeffer

hergestellt, indem man das in Sdostasien gebruchliche
Verfahren des Entschlens nachahmt. Die hierbei sich

ergebenden Abflle, im Handel Pfefferstaub" genannt,
fanden somit eine ungeahnte, prchtige Verwerthung zur

Herstellung von Kaffeebohnen! Aber das ist noch nicht

alles. Aus derselben Mischung verfertigte die Fabrik
heute Kaffeebohnen, morgen knstliche Pfefferk(irner, ber-

morgen wieder Kaffee, nur dass es das eine IMal Weizeu-
kleie mit Pfefferschalen, das andere ^lal Pfefferschalen

mit Weizenkleie war; dass da nebenbei auch noch thie

rische Ilaare, Holzfasern etc., hineingekonnnen waren
ninnnt kaum Wunder. Ist das deutsche Fabrikat, das
doch Mehl und sogar Caffein enthielt fr 18 Pfennig das
Pfund und noch billiger herzustellen, was muss da erst

jenes sterreichische werth sein!

Hatte man durchaus das Bedrfniss, die grosse Zahl
der vorhandenen Katfe(;surrogatstoffe noch um einen zu

vermehren, so konnte man vielleiehf Cacaoschaleii dazu

heranziehen, welche meines Wissens zu diesem Zwecke
noch nicht verwendet wurden, obgleich sie fr sich im

Aufgusse mancherorts vielfach als Thee dienen. Bereits
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Trojanowsi^i*^ iiatte die Heoliaclitun^ juciiiaclit, dass beim
R.sten der Cacaobohnen eine Abnalinie des Theobroniins

der Bohne zu Gunsten der fcichale eintrte. Es ent-

hielten bei:

Kerne Schiilen

100'

150<)o l'423
"

^395 y" I

Theobromin (Dimcthylxanthin)

*) Zipperer: Cacaountersuchungcn.

l>crsoll)e stellte dabei die Vernuitliunf^ auf, dass das
Theobroniin bei hherer Temperatur gewissermaassen aus
dem Kerne in die .Schale hinein sublimire, was auch

Zipperer besttigte. Da nun im Cacao auch Caflein

(Trinicthylxanthin) sogar 0,4 pCt. vorkommt,**) so

dilrfte nach dem Kosten auch der grsste Theil dieses

Alkaloides in die Schalen bergegangen sein.

**) Bell; The analysis and adulteration of foods.

^^^^^^^^^ (Schluss folgt.)

In cler SitziiQfj der Oesellseliiift fr Biologie zu Paris vom
1. .Juni dieses Jahres iiiMclite I 'r. lir(i\Mi-Sri|iiiird int(;ressanto

Mitthi'iliniften ber die Wirkung der subkutanen Injektion
von Hodenbestandtheilen auf den menschlichen Organismus.
Deinrtif^e \'erMiehe nalaii Br. - S. zuerst an Tliicien vur, iiml

naehdeni er sich von der Unschdlichkeit ders(dben berzeugt
hatte, unterzog er seinen eigenen Krper dem E.xperimeute. Von
den lel)endeu jungen Hunden und Kaninchen entnommenen Hoden
bereitete er sich eine wsserige Emulsion, welche er nach er-

folgter Filtration mittelst der Injektiouspritze unter die Haut
brachte. Die Injektion ist schmerzhaft und fhrt nicht selten

zu rtlicher Entzndung, welche aber, meistens ohne Eite-

rung zu erregen, bald verschwindet. Die Wirkung der Ein-

spritzung ist nach Br.-S. wunderbar und zwar den bereits ge-
alterten Organismus verjngend. Seit lngerer Zeit litt

Br.-S. an Erkrankung der Blase und des Mastdarmes, wie sie

hufig durch das Alter bedingt werden. Nach mehreren In-

jektionen in der Menge von 1 cbcm Emulsion hatten sich diese
Besehwerden vollkommen verloren; dabei hatte sich das Allge-
meinbefinden sowie der Krftezustand gehoben, so dass zur Zeit
der Mittheilung Br.-S. sich um circa dreissig Jahre verjngt hielt.

Whrend er seit Jahren kaum in der Lage war, eine halbe
Stunde lang stehend in seinem Laboratorium zu arbeiten, sprte
er jetzt nach dreistndiger Anstrengung keine Ermdung. Um
den Verilacht einer Sinnestuschung auszuscliliessen

, prfte
er seine Muskeln an einem Kraftmesser und fand die Muskel-

krftigung besttigt. Innerhalb eines Zeitraums von zwei
Wochen, whrend er tglich eine Einspritzung vornahm, wurde
sein Appetit von Tag zu Tag strker, die Verdauung besser, der
Schlaf eri|uickend, die Geschlechtslust erregt. Die Haltung des
Redners auf der Tribne berzeugte die Hrer, dass der alte Herr
sich keiner Illusion hingab. Brown-Sequard, welcher diese

Mittheilung machte, ist ein Mann, dessen langjhrige Studien
ber Gehirn- und Rckenmark demselben ein grosses Ausehen

in der medizinischen Wissenschaft verschafft haben. Auf welchen
Theil der eingespritzten Elemente der aus .S])erma, Drsen und
Blut bestehenden Emulsion die verjngende Wirkung zurckzu-
fhren sei, konnte Br.-S. zur Zeit noch nicht mit Bestimmtheit

angeben.
Auf die Einwendung Ferre's, dass vielleicht in Folge der

Einspritzungen Fieber hervorgerufen werde, welches ilie belebende
Kraft vortusche", entgegnete Br.-S., dass er niemals Temperatur-
erhhung an seinem Krper versprt habe. Dumontiiallier war
der Ansieht dass eine nervse Excication die erwhnten Erfolge
hervorgebracht htten". Dr. L. Seh.

Ans dem unter Prof. von Kecklinghansen stehenden patho-
logischen Institute zu Stras.sburg tlieilte W. Sililev einige Flle
von spontaner Tuberkulose einzelner Wirbelthiere mit, bei
wi'lchen diese Krankiieit noch nicht lieo bin- h te t worden
war. I)i<'se beti-ed'en einen Pfau, eine Eule und eine .Schlange
(Tropidonotus nairi.x). Die Diagnose wurde durch das Auffinden
d(!r Tnberkelbacillen in den erkrankten (.)rganeu gemacht. Das
Eikraukcui der Schlange an Tulxu-kulose ist insofern bemerkens-
wert, als die Blutwrme der Reptilien bekaiuitlich von der

Temperatur der Umgebung abhngig ist und sich in unseren
Regionen unter der fr die Entwickelung des Tuberkelbacillus
erforderlichen ( Irenztemperatnr bewegt. Die auffllige Thatsaehe
findet aber darin ihre Krklrung, dass die Schlange im lUiithause
des zoologischen Gartens gehalten wurde und daher unter Wrme-
verhlfni.ssen lebte, welche fr das Wachthum des Tuberkel-
bacillus sich als gnstig erweisen. Dr. L. Seh.

Wozu dienen die Deokflgel der InsektenP Es wird be-

hauptet, die Decklliigel liMtlen den /.eck, die darunter befind-
lichen Flgel vor den Unbilleii iler \Vitteiiiug zu schtzen
i'in anderer wird ihnen nicht zugesprochen.

Auf Grund seiner Heidiachtungen glaidit nun Schreiber dieses,
dass den Decktlgelu eine wiiditigere Aufgabe zufllt nmlich
(lie, den betreffenden Insekten das Fliegen lierhauiit zu ermg-
lichen.

In der Zeitschrift des Deutschen Vereins zur Frderung der

Luftschifffahrt" hat Unterzeichneter in einem Artikel Betrach-

tungen ber die Gesetze des Fluges" versucht, den Beweis zu fhren,
dass das Fliegen in aihnlig aufsteigenden, oder auch horizontaler

Richtung vergleichbar ist dein Siehaufwrtsschieben auf einer
schiefen Ebene, die stetig in einer zu ihrer Flche senkrecht
stehenden Richtung sinkt. Hieraus aber ergicbt sich, dass je
grsser die Bauchflche des Fliege-Wesens ist, um so langsamer
auch das Sinken desselben in der zu der Bauchflche senkrecht
stehenden Richtung sein muss.

Nun ist aber die Bauchflche derjenigen Insekten, welche mit

Deckflgeln versehen sind, rcksichtlieh der Schwere ihres

Krpers, nicht gengend gross, um das richtige Verhltniss
zwischen Vorwrtsbewegung in der Richtung der Lngsachse des
Insekts und dem Sinken in der zu der Bauchflche senkrecht
stehenden Richtung herzustellen. Dieses wird erst dadurch er-

reicht, dass durch useiuanderbreitung der Deckflgel die Grund-
flche vergrssert wird.

Auch kann sich der Leser leicht seihst davon berzeugen,
dass ein Kfer, dem die Deckflgel abgeschnitten, oder auch
nur stark gestutzt sind, zu fliegen nicht mehr im Stande ist.

Der angedeutete Artikel ist dazu geschrieben, um den Be-
weis zu fhren, dass, infolge der Ausdehnung der Bauch- resp.
Grundflche, die Kraft, deren die Fliege-Wesen zum Fliegen be-

drfen, keineswegs so gross zu sein braucht, als die auf den

Krper einwirkende Schwerkraft ist.

A. Frhr. v. Ungern-Steruberg.

Die Feuergefhrlichkeit der elektrischen Beleuchtung.
Als die elektrische Beleuchtung noch in ihren Kinderschuhen
steckte, war unter dem Publikum die Meinung vertreten, dass
hei Einfhrung des Zukunftslichtes jede Feuersgefahr ausgeschlossen
sei, denn der Laie war und ist ja stets geneigt, an die Errungen-
schaften auf dem Gebiete der Elektrotechnik ilic khnsten Hoff-

nungen zu knpfen. Von allen Seiten erscholl der Ruf nach
elektrischem Lichte. Das Gas sollte aus allen Theatern, Fabriken
und fl'entlichen Gebuden so schnell als mglich verbannt wer-

den; denn wozu, sagte man, sollen wir leichtsinnig unser Leben
und unsere Gesundheit aufs Spiel setzen, wozu sollen wir die

Rume, deren Luft schon durch den Athcm so vieler Menschen

vergiftet wird, noch obendrein durch das verbrennende Gas mit
seiner grossen Heizkraft verschlechtern V! So sprach man im
ersten Kifcr. Al)cr dieser Eifer legte sich, als man w issenschaft-

liche Messungen angestellt und praktische Frfahrungen gesammelt
hatte. Die elektrische Beleuchtung ist feuergefhr-
lich. Besonders sind es die Bogenlampen und die

Leitungen. Dass das elektrische Licht aber auch eine Heiz-
kraft besitzt, kann man durch das Berhren einer Glhlampe
leicht erfahren. Was die Bogenlami)en aid)etrifft, so ist es heute

polizeiliehe Vorschrift, dass dieselben mit einer Fangvorrichtung
versehen sind, d. h. einem Blech oder (ilasteller, in welchen die

abbrckelnden glhenden Kohlenstckchen fallen kinien. Ausser-
dem drfen Bgenlam|ien nicht in Rumen gebrannt werden, in

welchen mit leicht entzmllichen Gasen oder Krpern gearbeitet
wird, oder in welchen solche hergestellt werden.

Bis vor Kurzem war man der Meinung, da.ss bei Anwendung
von Glhlam])en jede Feuersgefahr ausgeschlossen sei. Wird
nmlich eine solche zertrmmert, so dringt Sauerstoff in das Innere
der bisher luftleeren Glasbirne, und der glhende Platin oder
Kohlenfaden verbrennt blitzschnell. Vor einiger Zeit wunle aber

berichtet, dass in einer Fabrik ein leicht brennbarer Stott', da-

durch Feuer gefangen habe, dass er mit einer tJlhlampe, die

zertrmnujrt wurde, in Berhrung kam.
Der bei weitem wichtigste Punkt jedoch hei einer elektrischen

Bcleuchtnngsanlage ist der, die Leitungen oder Kabel mich den

festgesetzten Regeln der Technik auf das tienaucste auszufhren,
da sie sonst an alliMi Kcken und Enden die grsste Gefahr zur

Entstehung eines Feuers darbieten.

Fliesst nmli(di ein elektrischer Strom durch einen Leit("r, so

wird dieser erwrmt und zwar um so mehr, einen je grsseren
Widerstand er dem .Strome (mtgegensctzt ,

mit anderen Worten,
je dnner er ist. Nach diesem wichtigen Gesetze, das von dem
englischen Physiker Joule gierst

in einer Formel ausgesijrochen
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wurde, uuisstc man du: elektrischen Leitungen so stark bemessen,
ilass berliaiipt keine Erwrmung auftreten knnte, aber das lgst
sieh in der Praxis nicht ausfhren, da man dann auf viel zu

grosse und kosts|iieligo Kabeldimcnsionen kommen wrde.
Man hilft sieh nun so, dass man eine geringe Erwrmung zu-

lsst, dann aber die Leitungen sorgfltig isolirt und verlegt. Man
bespinnt sie mit Hanf oder Baumwolle, idjerzieht sie mit Gutta-

percha oder Asbest, umhllt sie zum Schutze njit Kisendrhten oder
Bndern und vorlegt sie dann mit der grsstcn Vorsicht, unter
steter Prfung der Isolation, entweder direkt in die Krde, oder in

Thonriihren oder Steinkanlo etc. Dnne Drhte erden unter
Holzleisten angebracht, so dass sie nicht beschdigt werden
knnen. Verwendet man nicht isolirte Leitungen, so mssen sie

an Porzellan Isolatoren entlang gefhrt werden. Die Verbin-

dungsstellen zweier Drhte sollen stets geltet und gut isolirt

werden. Wird eine Installition vorsichtig und exact ausgefhrt,
so bietet sie nicht die mindeste Gefahr dar Wird aber beim

Legen der Leitungen die Isolation beschdigt, werden die Ver-

bindungsstellen nicht sorgfltig geltet, verwendet man nicht das
be.te Material, so knnen leicht Erhitzungen auftreten, welche
mit der Zeit die Isolationen zerstren und die umgebenden Holz-
theile in Bi-and setzen mssen. A. Sachs.

Ueber Q,uarz - Fden. In der Royal Institution hat C. V.

Boys, F. K. S., am 14. Juni eine ganz ungewhnlich interessante

Vorlesung gehalten, welche in der Zeitschi-ift Katin'e" verffent-
licht ist. Es handelt sich dabei um die Auflindnng eines neuen
Torsionsmaterials, das geeignet ist zur Suspension in feinen In-

strumenten zu dienen. Man benutzt hierzu bekanntlieh ganz
allgemein die Coconfden der Seidenraujie, aber auch dieses Ma-
terial entspricht noch keineswegs vollkonnnen unseren Wnschen.
Die Torsion der Seide ist nie constant, das Wetter ist von P^in-

fluss, und man muss grosse Apparate verwenden, in welchen
starke Krilfte zur Wirkung kommen

; jeder Versuch, die Empfind-
lichkeit der A|iparatc durch Verringerung ihrer Dimensionen zu

erhlien, wird durch die Grillen der Seidenaufbngung verhindert.
Es bleibt nur brig, einen neuen zur Aufhngung geeigneten
Stoff ausfindig zu machen. Boys bat nun versucht, feineu

Kupferdraht, Haare nnd Glasfden anzuwenden, doch lierzeugte
er sich bald davon, dass mit diesen Materialien keine Verbesse-

rung erreicht werden kann. Den feinen, nach dem Wollaston-
s(dicn Verfahren hergestellten Platindraht hat er nicht unter-

sucht, weil die ungemein leichte Zerbrechlichkeit desselben eine

Anwendung fr den genannten Zweck von vornherein aus-

schliesst.

Nach lngeren Versuchen ist es Boys aber gelungen, ein

vielversprechendes Material fr den gedachten Zweck zu finden;
es sind dies Quarts Fibres", usserst feine Quarzfden. Boys
fertigt sich dieselben auf folgende Weise an. Er stellt sich in

dem Knallgeblse aus einem Stckchen t^uarz ein feines Stbchen
her, das an dem Ende eines mit einer Nadelspitze versehenen
Pfeiles befestigt wird. Diesen Pfeil legt er auf einen gespannten
Bogen, bringt das Quarzstbehen im Knallgasgeblse zum
Schmelzen und schiesst darauf den Pfeil ab, vielleicht gegen eine

Thr. Alsdann hat sieh der Quarz zu einem sehr feinen Quarz-
faden ausgezogen, so fein, da.ss er nicht sichtbar ist. Auf diese
Weise knnen Fden von betrchtlicher Lnge hergestellt wer-

den, die fast jetlen Grad der Feinheit besitzen, ausserordentlich

gleichfrmig nnd von ungemein grosser H.altbarkeit sind. Bo3's

legte bei seinem Vortrage einen Quarzfaden vor, der '/':,, Zoll

im Dui'chmesser maass, und den er bestndig in einem Instrument
in Gebrauch gehabt hat, wo der Faden bei einer Lnge von IG"

ungefhr mit 30 Gran belastet war. Da derselbe nicht aus or-

ganischen Stoffen besteht, wurde er von Feuchtigkeit und Tempe-
ratur in keiner Weise beeinflusst. Wre Boys genthigt ge-

wesen, Glasfden zu verwenden, die bisher als das feinste

Torsionsmaterial galten, wegen der elastischen Nachwirkung
aber nicht wohl Anwendung finden knnen, so wrde er nach
seiner Angabe ein 1(XK) Fuss langes Stck, also ein Instrument
von der Hhe des Eifelthurms, gebraucht haben !

Die ganz ausserordentliche Feinheit der Quarzfden erhellt

auch noch aus folgenden Angaben. Ein Stck Quarz von 1 Zoll

Durchmesser wrde einen Faden liefern, der (i.">S Mal um ilie

Erde gewickelt werden knnte; oder ein eben noch sichtbares

Sandkrnchen, von etwa '/loo Zoll Durehmesser, wrde einen
Faden von ICK30 (engl.) Meilen Lnge liefern.

Das Spcctrinu der Quarzfden besteht aus parallelen Banden;
die Zahl der letzteren hngt von dem Durchmesser der Fden
ab, so dass ein grober F'aden ein Dutzend oder mehr Banden
haben kann, whrend feine, wie sie zum Gebrauche in Instrumenten
von Boys am geeignetsten gefunden wurden, nur zwei dunkle
Banden haben. Es lassen sich aber noch betrchtlich feinere

Fden herstellen, die sich spectroskopisch untersclieiden lassen;
in der Anzahl der dunklen Banden hat man ein einfaches inid

praktisches Mittel, um aus einer Ueihe von Quarzfden solche
von gewnschter Strke auszuwhlen.

Um die Brauchbarkeit des neuen Materials zu prfen, hat

Boys einen usserst interessanten \'ersuch angestellt; er hat
nmlich das berhmte E.\periment von Cavendish zur Bestimmung
des Gewichtes der Erde wiederholt. Bei diesem ^'ersueh urden
bekanntlich zwei gro.sse, mehrere Centner schwere Kugeln an
einem langen Stabe befestigt, whrend zwei kleine Kugeln von
1

', 4 Pfund (iewicht an einem zweiten Stabe angebracht waren,
der an einem feinen Silberfaden zwischen die gro.ssen Kugeln
herabhing. Es zeigte sich dann eine Bewegung der kleinen

Kugeln zu den grossen, welche dann in bekannter Weise zur

Bestimmung der Dichtigkeit und sondt des Gewichtes der Erde
diente. An Stelle der grossen centnerschweren Kugeln benutzt

Boys nun die kleineren von 1 7, Pfund Gewicht, whrend die

kleineren durch kleine Gewichte von je I."> Gran ersetzt werden.
Statt des G Fuss langen .Stabes wird ein anderer biMiut/.t. der
in einer Rhre von Vj Zoll Durchmesser frei schwingen kann
und an einen l^uarzfaden aufgehngt ist. Die Beobachtung wird

dann in der blichen Weise durch eine Spiegelablesung mittels

eines Fernrohrs vorgenommen. D(U' Versuch wurde whrend der

Vorlesung selbst angestellt, erforderte daher nicht alle jene Vor-

sichtsraaassregeln, welche bei dem von Cavendish augestellten

Experiment nthig waren. Mit iliesem mikroskopischen Apparat",
sagt Boys, ist nicht luir die sehr schwache Anziehung beoltacht-

bar, sfinderu ich kann thatschlich eine achtzehn Mal so grosse

Wirkung erhalten als diejenige, welche von dem Apjiaiat von
Cavendish geliefert wird, und, was wichtiger ist, die Genauigkeit
der Beobachtung ist ungeheuer vernudirt." G.

Entdeckung von neuen Cometen. Am 23. .Juni wurde
von Barnard auf dem Licks (bservatory ein usserst schwacher
Comet im Sternbild der Amlromeda entdeckt; derselbe ist fr
unsere Breiten circumpolar, aber seine Helligkeit nimmt inuner

mehr ab. Einen andern, ebenfalls schwachen Cometen fand

Brooks in Geneva (New-York) am 6. Juli im Sternbild des

Wassermanns; einen helleren dagegen Davidson in Queensland
am 21. Juli. Der scheinbare Ort des letzteren war in Rectascen-

sion = 191" 32' Declination = 32" 2'J' (Centaur); die tgliche
Bewegung in den beiden Coordinaten, teti-ug: +2" ib' und +2" 48'.

"

Dr. B. M.

Der 10. internationale anthropologische und ar-

chologische Congress wird vom 19. 26. August in Paris

stattfinden. Prsident: v. Quatrefages. Generalsekretr des

Comites: H. Heiny.
Ein internationaler ]isy c hi atrisc b er Congress wird

vom 19. 24. August in Paris stattfinden.

Ein internationaler B o t a n iker-Congress findet in der

2. Hlfte des August in Paris statt. In Verbinduug mit dem

Kongress soll eine Ausstellung von botanischen Werken. Karten,

Photographien u. s. w. er/dfuet werden. Prsident des (Jrgani-
sations-Comites: H. de V'ilmorin. Sekretr des Comites: P. Maury.

Ein internationaler Congress fr Hortikultur findet

vom 16. bis 21. August in Paris statt. Hiermit soll eine inter-

nationale Gartenbau - Aussttdiung verbunden werden. Comite-
Prsident: A. Ilardy.

Eine ausserordentliche Versammlung der Society

Geologique de France wird am 18. August in Paris zusammen-
treten nnd bis zum 20. August tagen.

Die 3G. allgemeine Versammlung der deutschen
geologischen Gesellschaft wird in den Tagen vom 12. bis

zum 18. August in Greifswald abgehalten werden.

Fragen und Antworten.

In besonders schnen Winternchten, d. h. bei Mondschein
und bei ganz klarem Himmel, erschien mir der Schatten von
Bumen, Gebuden u. s. w. von schner blauer Farbe, welche

Beobachtung ich bei nur einigermassen getrbtem Himmel
nicht machte. Im Anschluss an den In No. 24 Bd. III. der

,,N. W." erschienenen Aufsatz die Farbe des Himmels ' von
Dr. G. H. von Wyss bitte ich um eine Erklrung dieser Beob-

achtung.
Ich Hess in Folge verschiedener Umstnde die Frage etwas

ruhen, mchte aber jetzt noch darauf zurckkommen. Der Um-
stand, dass die Schatten auf reinen Schnee geworfen wurden,

sjuicht nach der Ansieht des Herrn Fragestellers fr die

Nichols'sche Theorie, d. h. zeigt, dass eine weisse Flche bei

herabgeminderter Beleuchtung nicht grau, sondern blau erscheinen

kann.
Zunchst sei erwhnt, dass eine ganz hnliche Erscheinung

wie die vom Fragesteller beoba( htete hufig in den llochalpen ge-
sehen wird, und zwar am hellen Tage. Ist der Himmel ganz
klar, intensiv blau, so scheinen die Schatten, welche von Felsen,

Bergabhngen u. s. f. auf die Schneefelder oder die Gletscher

geworfen wei-den, deulliidi blau gefrbt.
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Ich f,'laube nun, dass die Frbung des 8chattens eher fr
die objektive als fr die subjektive Natur der Hinimelsfarbe

spricht, d. h. eher dafr, dass das Liclit des Himmels wirklich
blau gefrbt ist. Stnde nmlich die genannte Ersclieinung
in Verbindung mit der Nicliols'schen Tliemie, so wre zu er-

warten, dass ein ganz klarer Himmel nicht unumgnglich noth-

wendig sei zur P^rbimg der Schatten, sondern dass bei auch
nur einigcrmaassen gi'ossen Helligkeitsunterscliieden die Schatten
blau erscheinen mssten. Nimmt man dagegen an, das Licht
des Himmels sei wirklich blau, so leuchtet ein, dass die
Schatten nur in ganz klaren Nchten in dem von mir er-

wlinleii l'alle nur an hellen Tagen blau gefrbt sein knnen.
Die im Schatten liegenden Stellen des Bodens erhalten dann von
der llaiiiitli( ht(|uelle, dem Monde resp. der Sonne , kein
direktes Licht, wohl aber fallen auf sie die vom Himmelsgewlbe
ditfus zurckgeworfenen Strahlen, und diese werden, da sie blau
sind, auch jene blau erscheinen lassen. Die natrlich nur schwache
Frbung wird nun leichter bt>merkt werden, weini der Grund,
auf welchen die Schatten fallen, weiss ist.

Betreffs des farbigen Schattens >iud der dabei ins Spiel fallen-
den Kontrastfarben verweise ich brigens auf H. v. Helmholtz,
Handb. d. physiol. (jjtik. ]>.

393 u. ff.

Zu meinem Bedauern erhielt ich erst nach dem Erscheinen
meines Aufsatzes Kenntniss von einer sich auf die Farbe des
Himmels Iteziehenden Arbeit von Herrn Prof. E. Hagenbach in

Basel, und daher mchte ich dieselbe hier noch kurz erwhnen.
Herr H. ist der Ansicht, dass die Farbe des Hiumiels eine objek-
tive Erscheinung ist und auf vielfachen KeHexionen beruht, wo-
bei vorwiegend blaue Strahlen zurckgeworfen werden. Die
Ursache dieser Reflexionen sieht aber Herr H. nicht in Wa.sser-
blschen oder -kgelchen oder Staubtheilclien allein, sondern

hauptschlich darin, dass die Atmosphre kein homogenes Ganzes
bildet, sondern aus einer Menge von verschieden dichten Schichten
besteht, an deren BegrenzungsHchen jene KeHexionen erfolgen

G. H. v. W

L i 1 1 e r a t u r.

Kudolf Rttger, Erdbeben. Verlagsanstalt A. G. (vorm. Richter).
Hamburg 18Wt.

Des Verfassers Theorie hnelt, auch in dem Sichsttzen auf
blosse naturphilosophisclie Annahmen, der Falbs, wie sie in

neuerer Zeit fortentwickelt wurde, wie diese der von Peney und
unterscheidet sich hauptschlich von der erstoren darin, dass in

ihr von einem Einflsse der Sonne vom Mond ist keine Rede
gnzlich abgesehen wird. Der Verfasser sucht die Ursache

des gewhnlichen Erzitterns der Erde, das sich durch oft jahre-
lange dynamische Steigerung zum Erdbeben umbildete und eben-

solange vorher mit Hilfe der von ihm erfundenen Zwillings-
magnetnadel erkannt werden soll, desgleichen die der atmosph-
rischen Be egungen (Strme, Gew itter, Niederschlge, Temperatur-
schwankungen), welche er als mit ersteren eine Kette schliessend

ansieht, in der Bewegung der einzelnen Punkte des Aequators
um einen seine Lage fortwhrend wechselnden Schwerpunkt.
Das Erdinnere ist ihm eine tobende, siedende" Flssigkeit, die
sich zur Strke dnv Rinde, welche .,fortwlirend chzt, kracht,
berstet, bald Feuer, bald Dmpfe ausstsst", wie die Schale eines
Eies verhlt. Da nun aber die Erdmasse in ihrer Beschaflenheit
nicht gleichartig, noch regelmssig oder symmetrisch in ihrem
Aufbau sei, so sei es unvermeidlich, dass die allgemeine Be-

wegung, der Flug iin Weltraum, die Drehung neben den Schwer-
punktsversetzungen tiicht auch lokale Stockungen des Wassers
iiervorrufe, wie dieses sich aus der regellosen Vertheilung der
Festlnder und Meere ergbe. Die constructiven Gewalten htten
dabei gewisse Richtungen eingeschlagen und knne man folgern,
dass sie diese Richtungen immer noch mit besonderer Vorliebe,

d. h. gesetzmssig, einschlagen". So konuno es, tiass bestimmte
vulkanische Herde, wie Gegenden vorhanden wren, in denen die
Erdbeben besonders hufig seien und andererseits solche, welche
von Wirbelstrmen. Gewittern, lud'tigen Niederschlgen, besonders
hoimgiwucht wnlen. Sobald sich die feste, die teigartige und
die gluttissige Schicht der Erde Hindernisse bereiteten, z. B.
dies(;r oder jener Schlot eines beileutenden Zentralvulkans d. i.

das ganze von ihm abhngige Gebiet"' versto|)ft werde, mssen

sich glhende Erdmassen, Gase, Dmpfe anhufen, welche Ent-

ladungen in verschiedenen Formen hervorrufen. Selbst die Berg-
rutsche und Lawinengnge, ja sogar die Wanderung der Stepjjen-
hhner sieht er als von dieser bewirkt an. Wie Falb einen

grossen Kreis von Verehrern im nicht naturwissenscliaftlich ge-
bildeten Publikum gefunden hat, so wird auch Rttger seine An-
hnger bekommen; im wissenschaftlichen Liiger aber wird man
sich sicher ablehnend gegen ihn verhalten. H. Engelhanlt.

Bruno Borchard, Einfuhrung in die Wahrscheinlichkeitslelire.

Verlag von .Julius Springer, Berlin 1889.

Das vorliegenile Heft stellt sich als eine recht gute Ein-

leitung in die nach so vielen fvichtungen wichtige Wahrschein-
lichkeitslelire dar; gegenber dem sonst so vorzglichen, aber
zur ersten Einfhrung wenig geeigneten Hagen'schen Buch oder
dem compendisen Werke Meyer's zeichnet sich das Borchardt'sche
Werkchen durch eine klare, leicht verstndliche Darstellung aus,
bei welcher der begrifflichen Seite besondere Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Ebenso will es uns scheinen, als ob der Ver-
fasser auch in der Auswahl und Beschrnkung des Stoffes das

Richtige getroffen habe. Inhaltlich gliedert sich das Werk in

vier Abschnitte, welche nach einarider von der Wahrscheinlich-
keit, von der Hoffnung und von den Ursachen handeln, whrend
der letzte eine Anwendung auf die Lebensversicherung bringt.
Bei der Darstellung ilieses letzten Theiles scheint dem Verfasser
eine eigene Erfahrung in der Praxis des Versicherungswesens zur
Seite gestanden zu haben. Wir knnen das Werk zu einer ersten

Einfhrung recht empfehlen. An Vorkenntnissen werden nur die

Elemente der hheren Mathematik vorausgesetzt. G.

Berichtigungen

zu (lern Aufsatz Intussusception und Apposition" ia No. 10, Bd. IV,

Durch Schuld des frheren Verlegers der N. W.", Herr
H. Riemann, sind in meinem Aufsatze Intussusception und

Ap])Osition'' folgende sinnentstellende Druckfehler stehen ge-
blieben:
Seife 73, Spalte "2,

Zeile ti von oben ist hinter dem Worte ab-

wechselnd" einzuschalten :

,,schw'cher lichtbrechende
fai'blose und".

74,
-

1, 19 - - statt zu den Rissflchen":
in den Risstlchen".

7.^1,
-

2,
-

I
- - - aber": also".

7.''i,
-

2,
- 10 - - -

,,anlaufende": ver-

laufende".

70,
-

2,
- 11 - - - wasserdichter": ,, was-

serreicher".

71),
-

2,
- 13 - unten ,,Eichenbaumes": Ei-

benbaumes".
77,

-
2,

-
.5

- oben -
Einlagerungstheorie":
Anhigorungstheorie".

In demselben, 1887 verfassten Aufsatze konnte ferner die

neue Arbeit von Zacharias: ,,Ueber Entstehung und Waclisthum
der Zellhaut". (Jahrb. f. wissensch. Botanik, Bd. XX., Heft 2.

Berlin 1889) nicht mehr bercksichtigt werden. Auf (irund \(in

Beobachtungen an Wurzelhaaren von Chara kommt Z. hinsicht-

lich des Dicken achsthums der Zellhute zu fulgendem Resultat :

Die starke Verdickung der Membran von Wurzelhaarsi)itzen
isolirter Knoten kann erstens eingeleitet werden durch die Neu-

bildung einer Verdickungsschieht, wobei in dem der Membran
benachbarten Plasma kleine Cellulosetheilchen auftreten, welche
sich zu einer neuen, der alten Membran angelagerten Schicht

vereinigen oder zweitens unabhngig von jeglicher Neubildung
erfolgen. Im zweiten (seltneren) Falle wird man annehmen
mssen, da.ss die Celhilosetheilclien, anstatt zu gesonderten Stb-
chen zusammenzutreten, sich direkt der vorhandenen Membran
an- oder einlagern. Im ersten Falle wchst die als Neubildung
angelegte Verdickungsschieht in die Dicke entweder durch

Intussusception oder dadurch, dass sich derselben successive
kleinste Theilchen von Cellulose anlagern." Hinsichtlich des

Fliudienwachsthums ergaben die Beobachtungen kttiiie Aufschlsse.
Dr. F. Kienitz-Gerlort'.
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die beobachtete Ablenkung stets ausschliesslich der Wir-

kung des Luftwiderstandes auf das rotircnde Geschoss

zugeschrieben hat. Diese Thatsachc glaube ich con-

statiren zu knnen, wenigstens in Beziehung auf die

Litteratur bis zum Jahre 1877; denn einerseits habe i(-h

diese in ziendich eingehender Weise zum Gegenstande
meines eignen Studiums gemacht, andrerseits hat Herr

Haupt bei Abfassung seiner Broschre: Mathematische

Theorie der Flugbahnen gezogener Geschosse", dem An-

scheine nach ein umfangreiches Quelienmaterial zur Ver-

fgung gehabt, in welcliem er Ulier diesen Punkt gleich-

falls keine Angaben gefunden haben muss, da er den-

selben auch nicht einmal andeutungsweise erwhnt.*)
Dass jedoch die Erdrotation einen bedeutenden Einfluss

auf die Al)!enkung der Geschosse haben muss, lsst sich

selbst dem Laien klar machen, der nur in den Elementen

der Trigonometrie Bescheid weiss. Bedenken wir, dass

unsere Horizontalebene mit der Erdaxe einen Winkel

bildet, welcher gleich der geographischen Breite des be-

treffenden Erdortes ist, so leuchtet ein, dass jeder Punkt

dieser Ebene bei der tglichen Rotation der Erde um
ihre Axe einen um so kleineren Kreis beschreiben muss,

je weiter er nach Norden gelegen ist, und einen um so

grsseren, je weiter sdlich er liegt. Da die Dauer einer

vollen Umdrehung fr alle Erdortc dieselbe ist, nmlich
86164 Secunden, so ist die Geschwindigkeit eines Erd-

ortes in west-stlicher Richtung, d. h. die .Strecke, die er

in der Secunde zurcklegt, um so kleiner, je weiter

nrdlich er gelegen ist. Werfen wir nun ein Geschoss

genau nach Norden, so behlt dasselbe whrend der

ganzen Dauer seiner Bewegung die Geschwindigkeit bei,

welche dem Punkte der Erdoberflche, von dem es aus-

gegangen ist, zukommt. Der Ziel[)unkt hat in dieser Zeit

eine kleinere Strecke zurckgelegt: folglich muss das

Geschoss, wenn es in die Breite dieses Zielpunktes

kommt, demselben nach Osten vorausgeeilt sein, d. h. es

muss eine Ablenkung nach rechts erfahren haben, welche

um so grsser ist, je grsser der Unterschied der geo-

graphisclien Breiten des Ausgangs- und des Zielpunktes

ist, und je lngere Zeit das Geschoss zur Zurcklegung
seiner Balni gebraucht hat.

Da Zahlen am deutlichsten sprechen, so wollen wir

den Fall au einem Beispiele erlutern. Der Ausgangs-

punkt des Geschosses liege unter einer geographischen
Breite (f

= 52. Den Theil der Erdol)ertlche
,
welcher

die Umgebung des Geschtzes bildet, denken wir uns der

Einfaciiheit halber als Ebene. Es ist dieses dann die

Tangentialebene des Ausgangsortes, und die Erdaxe

bildet mit derselben einen Neigungswinkel (f
= 52.

Denken wir uns ferner die Erde als vollkommene

Kugel vom Radius r Meter (vgl. Fig. 1) eine Annahme,

*) Als der vorliegende Aufsatz bereits druckfertig vorlag,
erhielt ich eine Nummer des Arciiivs fr die Artillerie- und In-

genieur-Offiziere des deutschen Iteichshocres" vom Jahre 1878

(2. lieft) mit einem Artikel aus der Feder eines Artillerieoffiziers,

Herrn Engelhardt, in welchem dieser denselben Gegenstand einer

mathematischen Behandlung unterwirft und im Wesentlichen zu

hnlichen Resultaten kommt, wie ich in meiner oben erwhnten
Uroschrc. Da der darin befolgte Gang ein anderer ist. als der

von mir innegehaltene und auch die Resultate sich mit den

nieinigen nicht ganz decken, so begnge ich mich hier damit,
auf diese Arbeit hingewiesen zu haben.

Ebenso wurde mir von dem Redakteur der genannten artille-

ristischen .Schrift, Herrn General Scliriider, mitgetheilt, dass seit

1886 in Wien ein Werk von Wurch ber ussere Ballistik" in

Heften erscheine, in welchem der Kinfluas der Erdrotation gleich-
falls erwhnt sei. Nach den mir uiitgetheilten Xotizen das

Werk selbst kenne ich nicht ist es allerdings nur eine sehr

flchtige Erwhnung, die dieser Ablenkungsfactor erfhrt. Es
drfte daher der vorliegende Aufsatz dennoch fr manchen Leser
von Interesse sein, und desbalb trage ich kein Bedenken, den-

selben hier zu verlfontliclien.

die wir fr die folgende Rechnung machen drfen, ohne
einen merklichen Fehler zu begehen so ist der Radius

des f/tcn Breitenkreises AB = r cos
(f, sein Umfang also

2 TT r cos f Meter.

Ist der Hchuss genau nach Norden gerichtet, und
erreiclit das Geschoss in einer Entfernung s Meter vom

Ausgangspunkte die Horizontalebene wieder, so ist der

Radius des Breitenkreises dieses letzteren Erdortes, des

Zieles, um das Stck
CB= s sin

(fi
Meter

krzer als jyy. Der Umfang dieses Breitenkreises ist also

2 TT (r cos <f s sin tf) Meter.

Die Geschwindigkeit des Geschosses in seinem Aus-

gangspunkte in Richtung von Westen nach Osten, oder

die Strecke, die es in einer Secunde in dieser Richtung
whrend seiner ganzen Flugzeit zurcklegt, ist daher

2 n r cos y-

86164 Meter,

die des Zieles

2 n (r cos (p s sin (f)
Meter,

86 1(J4

und denmacii hat sich das Ziel in jeder Secunde um so

viel weniger weit nach Osten bewegt, als die Differenz

dieser beiden Ausdrcke betrgt, d. h. um
2 TT s sin

(f'
Meter.

86 164

Hat nun das Geschoss t Secunden gebraucht, um in die

Breite des Zieles zu kommen, so muss es dem Zielpunkte
2 TT s sin (f

t

86 164
Meter

,Post"nach Osten vorausgeeilt sein. Nach einer Notiz der ^

vom 3. Mai 1888 hat der englische Artilleriegeneral

Maitland bei Gelegenheit eines militrischen Festmahles
Woolwich einegesagt, dass die (ieschtzgiesserei m

Kanone fertig gestellt habe, welche ein Geschoss 21 000

Meter weit "zu schleudern vermge. Berechnen wir

nach unsrer soeben aufgestellten Formel die Ablenkung,
welche dieses Geschoss durch die Rotation der Erde er-

fahren muss, wenn es in unsrer Breite genau nach Norden

geschleudert wrde, so ergiebt sich, dass es in jeder

Secunde dem 21 km entfernten Ziele um

nach Osten vorauseilen msste.
Nach Angabe der oben genannten Broschre des

Herrn Haujit "erreicht das Geschoss aus einem 21 cm-

Geschtz ein 56.50 Meter entferntes Ziel in IS Secunden.

Seine mittlere horizontale Geschwindigkeit betrgt also

etwas ber 300 Meter. Nehmen wir min an, dass ein Ge-

schoss aus dem in England neu construirten Geschtze

eine mittlere Horizontalgeschwindigkeit von 400 Meter be-

sitze, so wrde es zum Erreichen eines 21 km entfernten

Zieles doch lic

Zielpunkte dcnmach ber

50- 1,2=60 Meter

nacii Osten, d. h. nach rechts abgelenkt werden.

Ist der Schuss genau nach Sden gerichtet, so

blcilicn die Zahlenverhltnisse ganz dieselben. Der Ziel-

punkt l)ewegt sich dann in der Secunde um eben soviel

schneller nach Osten als das Geschoss; dieses nmss also,

wenn es in seine Breite konnut, um eine entspreciiende

Strecke nach Westen zurckgeblieben sein: es hat also,

da man jetzt von Norden nach Sden sieht, wiederum

eine Ableidiung nach rechts erlitten.

Wenn nun der Schuss nicht genau nach Norden oder

Sden gerichtet ist, wenn die i'rojection der Bahn des

Geschosses auf die llorizontalebene mit dem Meridiane

einen beliebigen Winkel bildet, so ist die Breite des

50 Secunden gebrauchen und von dem
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Zieles bei gleiclihlcibender Wurfweite von der des Aus-

gan;j,sortes wenij;-cr verschieden, als im vorhcrgclicnden

Falle, und aus dicsciu (iruiide iindcrt sich auch die

Grsse der Ahleidvuni;-. Gleiclr/.citii;- tritt jetzt aber ein

neues Moment hinzu, welches die Ablenkung;' nach rechts

zu vergTssern bestrebt ist. Denken wir uns den Schuss

genau nach Osten gerichtet, so haben Ziel und Ausgangs-
ort dieselbe ficschwindigkeit und zwar beide in Ri(ditung
der Projection der (icschossbalin auf die ll(iriz(jntalebcnc,

so dass hieraus ein Grund einer Ablenkung nicht ersicht-

lich ist. Allein durch den Schuss nach Osten wird die Ge-

schwindigkeit vermehrt, welche dem Geschosse als einem

Erdpunkte schon in der Ruhelage zukommt, und damit

auch seine Centrifugalkraft; die Ccntrifugalkraft wirkt aber

in der Richtung des verlngerten Radius des Parallelkrciscs

Fig. 1. Fig. 2.

(vgl. Fig. 2.) und bildet daher mit dem Horizonte einen

Winkel = 90 (/; und zwar ist die Projection dieser

Kraft auf die Horizontalebene auf der nrdlichen Halb-

kugel nach Sden gerichtet. Es wirkt demnach beim

Schusse nach Osten auf das Geschoss eine continuirliche

Kraft, welche eine nach Sden gerichtete Componcnte
hat, und diese muss eine Al)lenknng des Geschosses nach

Sden, d. h. wieder nach rechts zur Folge haljen. Ganz

Entsprechendes gilt aber auch fr den Schuss nach

Westen, bei welchem die Centrifugalkraft vermindert

wird, wodurch eine nach Norden gerichtete Kraftcompo-
nente auftritt, die also wiederum eine Rechtsableukung
hervorbringen muss.

Hieraus sieht man, dass ein Geschoss in Folge der

Erdrotation stets eine Ablenkung nach rechts erfahren

muss, mag der Schuss nach Norden oder Sden, nach
Osten oder Westen gerichtet sein. Fr jede dazwischen

liegende Richtung wirken die beiden ablenkenden Ur-

sachen zusammen; mithin muss das Geschoss bei jedem
Schusse eine Rechtsablcnkung erfahren, wie man auch
das Geschtz ricliten mag. Dass dieselbe unter Um-
stnden sehr betrchtlich werden kann, zeigt schon das

obige Zahlenl)eispiel. In dem Eingangs erwhnten
Schriftchen habe ich unter der .Voraussetzung, dass das

Geschoss im leeren Rume geworfen werde, die Formeln

abgeleitet, nach denen man diese Ablenkung fr jeden

beliebigen Schuss berechnen kann, sobald man die An-

fangsgeschwindigkeit des Geschosses, den Elevations-

winkel des Geschtzes imd den Winkel kennt, welchen
die Horizontalprojection der Schussrichtung mit dem
Meridiane bildet. Ich habe dascll)st auch gezeigt, wie
man von den gewonnenen Formeln aus, welche die Wir-

kung der Erdrotation rein darstellen, Nherungswerthe
fr die Ablenkung beim Schusse im lufterfllten Rume
erhalten kann. Ich begnge mich daher hier dandt,

einige der dort gewonnenen Resultate mitzutheilcn.

Fhren wir ein Coordinaten-System ein, in welchem
die positive Seite der x-Axe nach Norden, der //-Axe
nach Westen und der ^-Axe vertical abwrts gerichtet

ist; bezeichnen die Winkelgeschwindigkeit der Erde mit

Cd, setzen also

~
4.S 082 '

nennen ferner dii' Componentcn der Anfangsgeschwindig-
keit in Richtung der drei Coordinatcn-Axen v^, fy, t'z,

und die Ablenkungen in Richtung dieser Axen x, >, z'-

so ist, wenn wir noch die Schwerkraft mit
(j

und die

geographische 15rcite des Ausgangspunktes des Geschosses

mit (f bezeichnen, die Ablenkung in Richtung der Coordi-

naten-Axen zur Zeit t:

ce^
= m sin (/ Vy t-,

... '7 cs '/' ,-,

(1) Ky ^ (t'x sni (f + v-i cos <f)
(0 t- "^-.j w t%

z
= W cos

If' Vy t'.

Die Comi)onenten der Anfangsgeschwindigkeit k des

Geschosses berechnen sich nach den Formeln

i\ = sin
(//

cos x,

(2) Cy
= cc sin

(//
sin x,

rz = cc COS (/,

WO X ficn von Norden durch Westen, Sden und Osten

gezhlten Winkel bedeutet, welchen die Projection der

Bahn des Geschosses auf die Horizontalebene mit der

positiven .c-Axe bildet, und ip den von der Axe des Ge-

schtzrohres und der positiven z-Axg gebildeten Winkel

bezeichnet; es ist dieses der Elevations- oder Abgangs-
winkel vermehrt um 90.

Damit man sich eine Vorstellung von der Grsse der

Abweichung machen knne, welche sich fr den leeren

Raum ergibt, welche also allein durch die Erdrotation

hervorgebracht wird, stelle ich in der folgenden kleinen

Tabelle die Resultate einiger numerischer Berechnungen
zusammen. Ich nehme dabei an, dass die Anfangs-

geschwindigkeit 4(J0 Meter betrage und das Geschoss unter

einem Winkel von 45 gegen den Horizont geworfen
werde (so dass

(//
= 135 ist), und untersuche die Flle,

dass der Schuss nach Norden, Westen, Sden und Osten

gerichtet ist. Beilutig sei bemerkt, dass das Geschoss

in diesem Falle die Horizontalcbcnc in einer Entfernung
von 16 31ti Meter vom Ausgangsj)unkte wieder erreichen

wrde (immer unter der Voraussetzung, dass es im leeren

Rume geworfen werde).

Es ergiebt sich dann (in Metern):

Fr den Schuss

nach
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Schuss nach



Nr. 21. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 16.5

gesammelten Fieliten herstammend. An unil fr sieh

sind diese schwarzen Bolmen abgesehen davon, dass

sie das gleieinnssig seline Aussehen einer Sorte stren
ohne besonderen Eintiuss auf die Gute der AVaare, sein-

hutig sind sie indessen, vernnithlich weil feucht geworden,
von Pilzen durchsetzt, indem das Zellgewebe unter dem
Mikroskop entweder total von Pilzhyphen durchwuchert er-

scheint, oder doch zahlreiche Pilznester zeigt, whrend
der sonst hellgefrbte krnige Zellinhalt zum theil in

schwarzbraune Klumpen umgewandelt ist. Die letzte Sorte

endlich enthielt neben vielen derartigen schwarzen Bohnen
auch noch solche, welche mit einem dunkelgrnen Pilz-

berzuge bedeckt waren. Auf eine nochmalige Nach-

frage hin wurden alle diese Sorten vom Verkufer als

durchaus unverdorben und sehr schn bezeichnet.

Konnte man sich einerseits einer solchen Auffassung
nicht anschliessen, so war es doch von AVichtigkeit, auch
die Ansicht der Grosshndler kennen zu lernen. Zu diesem
Zwecke wurde von 2 hervorragenden Firmen Auskunft
erbeten und die fast bereinstimmende Autw(U't lautete

dahin, dass Havariekaifee wie schwarze Bohnen nicht als

gesundheitsschdlich und deshalb dem Verkaufe entzogen
betrachtet werden knnten, auch wrde ersterer seinem
schlechteren Geschmacke entsprechend nur zu sehr ge-
ringen Preisen losgeschlagen, letztere dagegen verdrben
wohl das Aussehen, nicht aber den Geschmack einer

Sorte; brigens werde Schimmelpilzbildung durch die

Rsthitze vernichtet. Da Katfee kaum zu anderen als

Genusszwecken diene, Havariekaflfee al)er jedes Jahr in

ziemlicher Menge zur Auktion konnne und gleichfalls ver-

steuert werden msse, so sei eben der Weiterverkauf
desselben als bekannt und gestattet vorauszusetzen. Dass
sich gute Firmen mit dem Verkaufe von havariertem oder
sonst beschdigtem Kaffee in ihrem eigenen Interesse
nicht befiissen, sei eine andere Sache und ndere nichts

an der Rechtslage.*)
Wer kauft nun solche Kaffees? Doch nur der Ar-

beiter, die rmeren Schichten der Bevlkerung. Drften
diese da nicht wirklich besser thun eine gute etwas
theuerere Bohnensorte zu erstehen, davon entsprechend we-

niger zu verwenden und eine Quantitt Surrogat hinzu-

zufgen, um das bereitete Getrnk bei billigerem Preise
dunkler und voller erscheinen zu lassen? Allerdings sind
zu diesem Zwecke nur wenige Surrogatsorten empfehlens-
werth, da dieselben vor allem einen angenehmen Ge-
schmack besitzen mssen und dem ist bei den mir vor-

liegenden Kunstbohnen nicht so.

In allen Fllen, wo es sich um die Untersuchung von
Kaffee handelt, leistet das Mikroskop viu-zglichc Dienste.
Man ist stets mit Hilfe desselben in der Lage irgend
welche Beimengungen, sie mgen sein welcher Art sie

immer wollen, sicher nachzuweisen, erst in zweiter Linie
kommt uns die chemische Untersuchung zu statten, zumal
wenn es sich darum handelt eine Flschung mit bereits

ausgelaugtem Kaffee aufzudecken oder aimiiernd (juanti-
tativ vorhamlene Zustze zu bestinnnen. Die nkros-
kopische Untersuchung von Natur- und Kunstkaffeel)ohnen
bietet nicht die geringsten Schwierigkeiten und, sobald
man sich einmal eingehend mit dem anatomischen Baue
eines Kaffecsamens beschftigt hat, wird man in der

Lage sein auf den ersten Blick zu erkennen, ob in dem

*) Im A]iiil dieses Jahres kam es in Berlin zu einer gericlit-
lichen Entscheidung, dass die schwarzen Bolnu^n iiiclit zu bean-
standen seien. Der Chemiker Dr. Bein sowie der kaut'iiiilnuiselie

Sachverstndige hatten diesen Standpunkt vertreten, whrend
Dr. Bisehoff sich durcliaus in entgegengesetztem Sinne geussert
hatte. Interessant ist aus dem (Gutachten des kaufmnnisclien
Sachverstndigen folgender Passus: Die beigemischte minder-
wertige Sorte (schwarze Bohnen) sei zweifellos Kaffee und msse
daher zu Kaft'ee gemischt wiederum Kaffee geben." (?)

zu untcrsuchenilcn Kaffeepulver fremde Substanzen zu-

gegen sind oder auch oi) ein vorliegendes Surrogat Katfcc-

bohnentheilchen enthlt. Es ist alsdann nicht einnuvl

mitliig das gerstete dunkelbraune ^Material zu entfrben,
will man dies dennoch thun, so i.st das Verfahren von

Rimmington dazu sehr geeignet, wonach man die Probe

mit verdnnter Sodalsung aufkocht, mit Wasser nach-

wscht und alsdann mit Chlorkalklsung so lange stehen

lsst, bis das Gewebe hinreichend geldeicht erscheint.

Auch Kalilauge leistet fr manche Zwecke schon hin-

reichende Dienste.

So einfach nun der mikroskopische Nachweis ist, ob

berhaupt fremde Substanzen zugegen sind, so schwierig
ist es in den meisten Fllen die Art der Beimengung sicher

zu ermitteln, da ja auch solche vorliegen knnen, die bisher

noch nicht bcoliachtet wurden. Hierbei sind zmn Ver-

gleiche dienende Prj^arate und Abbildungen der vor-

kommenden Zellelemente unerlsslich und da die Wieder-

gabe so vieler Holzschnitte an dieser Stelle unthunlicli

erscheint, so beschrnken sich die folgenden Ausfhrungen
im wesentlichen auf den elementaren Bau des Kaifee-

samens.

Die Kaflfeesamen entwickeln sich zu je 2 mit der

flachen Seite aneinander liegend in den Kafteefrchten,

zweifcherigen Steinbeeren von der Form unserer Kirsche,
nicht selten" bildet sich indessen mn- 1 Fach mit 1 Samen

aus, der alsdann durch die noch strker gekrmmten
Kotjdedonen rundlieh erscheint und kaum die Grsse
eines mittleren jjlanconvexen Samens erreicht. Derartige
Bohnen kommen in sehr geringer Menge in den verschie-

denen Kaffees vor, bilden aber fr sieh eine eigene

Handelssorte, den Perlkaflfee.

Zur Gewinnung der Bohnen wird zunchst auf ver-

schiedene Weise das Fruchtfleisch entfernt, dann wird

auf grsseren Plantagen die Samenschale mittelst ^Maschinen

zertrnnnert und abgeblasen, welche als Feucrungsnutterial

Verwendung findet. Auf kleineren Pflanzungen hingegen
ist es mancherorts besonders vielfach in Sdamerika

blich, den Kaffee mit der Schale zu exportiren.

Solche Sorten werden dann in Europa meist nachtrglich
davon l)efreit und die Schalen zu Surrogaten verarbeitet;

zuweilen werden sie aber - im Produktionslande stets

mitgerstet und vermhlen, worauf bei der Untersuchung
von Kaflfeepulver zu achten ist. Da die gersteten Schalen

aber weder Caflfeon noch Caffein wie man frher glaubte,
noch sonst aromatische oder wirksame Stoffe enthalten,
so ist ihre Verwendung zu Surrogat keinesfalls glcklich

gewhlt und auch ihre Entfernung von den Bohnen
wnschenswerth.

Sind die Bohnen von der Schale befreit, so ist die

das Endosperm bekleidende Samenhaut auf der konvexen

Seite nur noch in schwach glnzenden Fetzen vor-

haiulcn oder auch ganz abgerieben, whrend sie in der

Lngsriune sowie im Innern die gefalteten Kofyledinu'n
als zusammenhngende zerknitterte Haut berzieht. In

den nicht enthttisten Sorten dagegen pflegt sie unverletzt

zu sein. Auf dem Quer- und Lngsschnitte der Bohnen

gewahrt man meist deutlich ausgeprgt eine dunkle, der

usseren und inneren Endospermwand parallele Zone.

Am unteren Ende des Samens liegt in dieser dunklen

Partie der verhltnissmssig kleine Embryo, welcher sich

besonders nach lngerem p]inweichen einer Bohne in

AVasser deutlich von dem brigen Gewebe abhebt und
leicht herausdrcken lsst.

Bei der nnkroskoi)ischen Untersuchung einer Kaffee-

bohne wird also zu berrksichtigen sein: 1. Die Samen-

haut, 2. das Endosperm, .'>. das Embryonalgewebe.
Die dnne schilferige, etwas glnzende Samenhaut

besteht aus mehreren Zellschichten, jedoch ist nur die
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usserste derselben klar zu erkennen. Diese besteht aus

grossen, ziemlich gleichnissig gestalteten Steinzellen,
welche ursprnglich wohl einen zusammenhngenden Pan-
zer gebildet hatten, wenigstens fanden sich in einer Santos-

sorte Bohnen, deren Hanienhaut eine, wenn auch nicht zu-

sammenhngende, so doch einen derartigen Zusammen-
hang andeutende Sklerei'denschicht zeigte.

Die Steinzellen sind ziemlich stark verdickt und von
zahlreichen Poren durchsetzt, welche in der Flchenan-
sieht (ift als linksschiefe Spalten, oder als elliptisc-lic oder
auch rundliche Lcher erscheinen. Das Lumen ist weiss,
nicht gross und zuweilen gegen das dann abgerundete
Ende hin ein wenig erweitert. Ausserdem finden sich

in dieser Schicht und zwar besonders in der Gegend der

Lngsrinne enge Spiroiden.*)
Die brigen Schichten der Samenliaut lassen iln-en

mikroskopisclien Bau kaum erkennen. Mller giebt an,
dass es ihm gelungen sei, durcli Behandlung mit Kali-

lauge und reclitzeitigc Neutralisatiim mitteist Essigsure
wenigstens eine Parenchynischicht aus langgestreckten

1. Kalleesame, (iuersclinitt. Ib. rerlkallee, (Querschnitt. 2. Sklereiilenschichl
der Samenhaut einer Sautusbohne. 3. Andere Sklereidenformen 4. Aeusserer

Endospermteil. 5. PJndsperni. 6. Anfang der Lckenbildung. 7. Lcke im

Endosperm. 8. Embryonalgewebe.

dnnwandigen, porsen Zellen zu erkennen. Dasselbe
Resultat erreicht man stellenweise schon mit Glycerin. Die
zur Beobachtung kommenden Zellen sind sehr stark porcis,
aber durchaus nicht bermssig dnnwandig, wie man vcr-

muthen knnte. Grssere Zelltlchen zur Erscheinung zu

bringen ist bisher nicht gelungen.
Das Endosperm zeigt gleichfalls einen in hohem Grade

charakteristischen Bau. Die usserste gewissermassen die

Oberhaut des Endospcrms bildende Zellreihe besteht aus
meist annlicnid (luadratischen Zellen, dann folgen einige
Reiben mehreckiger, aber doch ziemlich regelmssig ge-
stalteter Zellen; erstere zeigen keine, letztere wenige knotige
Verdickungen und zwar nach dem Inneren hin in zu-

nehmendem Masse. In einem Domingo -Kaffee zeigten
z. B. die usscrsten s Zellreihen noch keine Verdickungs-
knoten, meist sind deren allerdings weniger; es kommt
sogar vor, dass kaum Endospennzellen mit unverdickten

Wandungen zu tinden sind. Dann folgen, die Hauptmasse
ausmachend, unregelmssig gestaltete Zellen, welche zahl-

reiche knotige Wandverdickungsstcllen zeigen, die beson-
ders im ]Milarisirten Liciite hervortreten.

Die imierste Partie (uidlicli, welche die bereits oben
erwhnte dunkle Linie bildet, zeigt, soweit sie unversehrt

*) Mller erwhnt dieselben Rar iiiclit, sagt vielmehr aiis-

(Ircklicli (Nahruiif^siiiittel p. 280): Ks drfen niclit mehr als

dreierlei Zellforiiieii im eeliten Katt'ee vorgefunden werden: Kndo-
.sperm- und Stein/.ellen, selten Kml)ryonalgewel)e, alle anderen
Formen mssen auf fremdartige Beimengungen bezogen werilen."'

ist, Zellen von bedeutender tangentialer Streckung, an
denen die Knoten sehr wenig hervortreten oder sogar ver-

schwinden. Hier tinden sich grosse Lcken. 0. Jaeger
(Bot. Zeit. ISSI p. 336), welcher zuerst auf diese Tliat-

sachc aufmerksam machte, vertrat die Anscliaimng, dass

dieselben durch Auflsung entstnden. In der That
scheint das mikroskopische Bild dafr zu sprechen. Zuerst

verwandelt sich der feinkrnige, von Trpfchen durch-

setzte, schwach gefrlde Inhalt einer Zelle, aus Plasma,
Fett, Zucker, Gerbstoff, Strke, Gunnni und Catfe'in be-

stehend in eine mehr fascrigkrnige, schleimige Sid)Stanz.

Allmhlig wird auch die Zellwand resorbirt, die Knoten
falls sie berhaupt vorhanden waren verschwinden,

die Wanddicke wird immer geringer, verschwindet

gnzlich, worauf die benachl)arten Zellen angegrift'en
werden. Hierfr wird auch noch angefhrt, dass man
an den Rndern der entstandenen Lcken, die sich

theilweise durch mehr als 10 Zellreiiien erstrecken, noch
deutlich in die Illilungen hineinragende Fetzen erkennen
kann. Neuerdings hlt man es fr wahrscheinlicher

(Mller, Nahrungsmittel), dass dicZellbilduug im Endosperm,
welche notorisch centripetal fortschreitet, nicht zu vlligem
Abschlsse gelangt. Vor allem spricht dafr die That-

sache, dass sich Lcken bereits zu einer Zeit vorfinden,
in welcher sie wegen der Kleinheit des Embryn von die-

sem kaum direkt veranlasst sein knnen. Da sich eine

gleiche Lckenbildung auch z. B. in den Steinnssen,
den Samen von Pliytelephas macroear])a, findet, welcher
Teil bei der Verarbeitung derselben zu Knipfen wertlos

abfllt, so drfte man vielleicht annehmen k<>nnen, dass

die Lcken wesentlich einer P^rleichterung der Stott"-

wanderung dienen.

Der sehr kleine Embryo liegt am Grunde der Mittel-

rinne in der durch die dunkle Linie angedeuteten, von
Hohlrumen durchsetzten Mittelpartie des Endospcrms.
Das (Tcwebe desselben ist ausserordentlich zart und fast

vollstndig von Protoplasma und Fetttrpfchen erfllt.

Knstliche B<ihnen sind auf das leichteste zu erkennen.

Solche aus Dattelkernen und Steinnssen sind selbst nach

lngerem Einweichen noch ausserordentlich hart und zeigen
unter dem Mikroskope die diesen eigcntluimlichen hchst
charakteristischen Gewebselemente. Aus Thon geformte
Bohnen zerfallen beim Uebergiessen mit heissem Wasser
und entl)clircn einer organisirten Structur; aus Brot ge-

fertigte quellen darin stark auf und werden schwannnig
weich. Die neueren Kunstbohnen werden je nach der Art

ihrer Herstellung entweder nur schlpfrig in heissem Wasser
oder sie zerfallen. Das mikrosk(i|ische P)ild zeigt meist

eine Flle von Strkekiirnern neben verschiedenartigen
Zellelementcn. Das Ganze pflegt von einer gelbbruiilichcn
Materie durchdrungen und verklebt (KaramelV) zu sein.

Finden sich knotige verdickte Endospcrnr/.ellen von oben

erwhntem Aussehen, so ist mit Siciierlieit auf die An-
wesenheit einer Beimengung von echtem Katfee zu sehliessen.

Zeigen sich neben klfinlumigen gleiclimssig dickwandi-

gen, vorwiegend radiiil gestreckten, nicht ber 0,0') nun

grossen zu Grui)pen vereinigten Sklcrciden kleine polyc-
drische Zellen, die von einer Beerenoberhaut herzurhren

scheinen, so suche man durch Vergleiehung festzustellen,
ob die fragliehen Elemente denen der Pfeftcroberhaut ent-

si)rechen. Derselbe Weg drfte auch in anderen Fllen
zum Ziele fuhren, doch hat es mit der sicheren Diagnose
manchmal recht erhebliehe Schwierigkeiten. Erwhnt sei

noch dass die Katfeeblttcr Palissadenzcllen besitzen,
welche im Verhltniss zu den nach aussen nur wenig ver-

dickten E})idermiszellen von auffallender Kleinheit zu sein

pUcgen.



Nr. 21. Natiirwissenscliaftlielie Wocliensclirift. ir,T

Das fttnfzigjhrige Jubilum der Photographie. Am
19. August dieses Jahres ist eiu li;ilbos .Jalirijuiidert seit jener
denkwrdigen ffentliclien Sitzung der Pariser Akademie ver-

flossen, in welcher das von Daguerre luieli langen Versuchen
entdeckte ^'ertahren zur Herstelhing von Lichtbihlern der Welt
bekannt gegeben wurde. Man rstet sich berall, dieses Ereig-
niss zu feiern

;
in Berlin veranstaltet die Deutsche Gesellschaft

von Freunden der Pliotographie unter Mitwirkung des Berliner
Vereins zur Frderung der Photographic und der Schlesischen
Gesellschaft von Freunden der Photographie zu Breslau in der
Zeit von Mitte August l)is Mitte September in den Rumen der

Kgl. Kriegsakademie eine Ausstellung, welche sicher eine der
interessantesten und lehrreichsten Fachausstellungen zu werden
verspricht, die jemals stattgefunden haben. Nach den von den
genannten Vereinen aufgestellten Satzungen wird diese Aus-
stellung voraussichtlich fnf Abtlieilungen umfassen, welche sich
der Reihe nach beziehen auf: Geschichte der Photographie und
Anwendung derselben in Wissenschaft. Kunst, Militrwesen, In-

dustrie, Handel und Ingenieurwesen ;
Portrts und Landschaften

von mehr knstlerischem Werth ; photographische Pressendrucke
;

Apparate und Chemikalien und schliesslich photographische
Litteratur.

Wie jede Wissenschaft, jede Kunst und jede Erfindung, so
hat auch die Photographie ihre Vorgeschichte, und es ist an dem
heutigen Erinnerungstage wohl am Platze, jenen Spuren zu folgen,
welche zur schliesslichen Auffindung der Lichtbildkunst" fhr-
ten. Lichtempfindliche Substanzen waren schon seit langem
bekannt, und Albertus Magnus giebt im 13. Jahrhundert bereits
die Thatsaohe an, dass eine Auflsung von Silber in Salpeter-
sure auf der Haut schwer zu beseitigende schwarze Flecke her-

vorbringe. In der Mitte des 16. Jahrhunderts beschrieb Fabricius
die im Lichte vor sich gehende Vernderung des Chlorsilbers,
eine Mittheilung, welche von Scheele ber zwei Jahrhunderte
spter dahin ergnzt wurde, dass die stattfindende Schwrzung
in den violetten Lichtstrahlen am schnellsten eintrete. Auf
Grund dieser Beobachtungen gelang es Wedgewood und Davy
im Jahre 1803, wirkliche Lichtbilder" herzustellen, indem sie
weisses Papier mit einer Silberlsung trnkten, und dasselbe mit
Silhouetten oder Glasgemlden bedeckt dem Sonnenlicht aus-

setzten; es blieben dann die bedeckten Theile weiss, whrend
die den Lichtstrahlen zugnglichen Stellen sich schwrzten.
Freilich waren die so erlangten Bilder nicht haltbar, denn unter
der Einwirkung des Lichtes frbton sich auch die hellen Theile
allmhlich dunkel; erst als Sir John Hersehel 1819 in dem unter-

schwefligsauren Natron ein Fi.xirmittel entdeckt hatte, konnte
man jene einfachen Bilder lichtbestndig herstellen.

Man muss jedoch gestehen, dass auf diese Weise nur sehr
rohe und unvollkommene Lichtbilder zu erzielen waren; das
Verfahren ist auf planare Gegenstnde beschrnkt, jede feinere

Abtnung, die Wiedergabe der Licht- und Schattenverhltnisse
des Originals, welche so wesentlich zum Zustandekommen der

Vorstellung eines Rumlichen beitragen, ist ausgeschlossen.
Einen bedeutsamen Fortschritt bewirkten erst die Versuche,
welche Joseph Nic^phore Niepce seit dem Jahre 1814 anstellte.

Dieser eigenartige Mann war Officier gewesen, lebte aber
spter als wohlhabender Privatmann und war unablssig be-

schftigt, die Frage nach der Herstellung von Lichtbildern,
welche er in grsster Allgemeinheit erfasste, zu lsen. Er er-
kannte das eigenthmliche Verhalten des Asphaltes im Lichte
und grndete darauf ein Verfahren, in wenigen Stunden gute
Abbildungen von Kupferstichen herzustellen, die er durch
Aetzung fr den Druck geeignet zu machen suchte. War diese
Methode fr eine praktische Verwendung zwar zu umstndlich,
so bildet sie doch die Grundlage der spter zu so hoher Aus-
bildung gelangten, auf die Photographie sich sttzenden verviel-

fltigenden Knste. Gleichzeitig mit diesen Versuchen war
Niepce fortgesetzt bemht, Lichtbilder von rumlichen Gegen-
stnden, Landschaften, Personen u. s. w. herzustellen, indem er
das planare Bild derselben in der Camera obscura, jenem von
dem italienischen Physiker Porta im Jahre 1509 erfundenen und
jetzt allgemein bekannten Apparate, seinen Versuchen zu Grunde
legte.

Gleichzeitig und unabhngig von Niepce war Louis JaquesMande Daguerre, der ursprnglich Steuerbeamter gewesen war,
sich spter aber der Malerei zuwandte und namentlich in der
Benutzung der Beleuchtungseffekte grosses Geschick erlangte,
wovon seine Erfindung des Dioramas Zougniss ablegt, dazu ge-
fhrt worden, eine Fixirung der Bilder der Camera obscura zu
versuchen; freilich waren seine Bemhungen nicht von Erfolg
gekrnt. Nachdem aber die beiden dem gleichen Ziele zustreben-
den Mnner, Niepce und Daguerre, mit einander bekannt gewor-
den, schlssen sie im Dezember des Jahres 1829 einen Vertrag
behufs gemeinsamer Vervollkommnung und Benutzung ihres Ver-
fahrens. Die gemeinschaftliche Arbeit whrte aber, ohne ussere
Erfolge erzielt zu haben, nur bis zum Jahre 1833, in welchem
Nifepce starb, wie man berichtet, aus Kummer ber seine durch

zwei Jahrzehnte fortgesetzten und dennoch nicht zum Ziele

fhrenden Untersuchungen. Auf der eingeschlagenen Bahn setzte

Daguerre nun allein seine Versuche fort, untersttzt von den ge-
wiss nicht gering zu veranschlagenden Anregungen, welche er

von Niepce em|ifangen hatte. Im Jahre 1838 konnte er bereits

Humboldt, Biet und Arago die ersten Proben der dui'ch das von
ihm entdeckte \'erfahren gewonnenen Lichtbilder vorlegen; durch
die Bemhungen Arago's und Gay-Lussac's erhielt er eine Jahres-

pension von jhrlich GOOO Francs und die Erben seines ver-

storbenen P\eundes eine solche von 4000 Francs, wofr er das
(ieheimniss seiner Kunst der Welt am 19. August 1839 preisgab.

Im Verlauf seiner Versuche hatte Niepce bereits Silber-

platten benutzt, auf welchen er durch Joddmpfe eine Schicht
von Jodsilber erzeugte, das sich als lichtempfindlich erwies. Au
diesen Versuch knpfte Daguerre an, doch verdankte er eine

sonderbare Fgung des Schicksals die Entdeckung des Kern-

punktes seiner Daguerreotypie" einem Zufall. Kr hatte nmlich
eine Platte, welche kurze Zeit der Lichtwirkung ausgesetzt ge-
wesen war, in einen Schrank gelegt, und als er nach lngerer
Zeit die Platte wieder in die Pland nahm, fand er auf derselben
ein Bild. Bei nherem Nachforschen entdeckte er, dass dies von
dem Quecksilber herrhrte, welches sich zufllig im Schranke
befand und durch dessen Dmpfe das zuvor unsichtbare Bild der
Jodsilber-Platte sichtbar wird, indem sich dieselben in feinen

Kgelchen au den Stellen ansetzen, welche belichtet worden
waren. Damit war die Mglichkeit der leichten Herstellung
dauerhafter Lichtbilder gegeben; die Einfhrung dieses sekun-
dren Processes bildet den Kernpunkt der Erfindung Daguerre's.

Wir mssen es uns versagen, der weiteren Versuche zur Ver-

vollkommnung der Darstellung von Lichtbildern, welche nun mit
Eifer und auch mit gutem, ja glnzendem Erfolge von einer

grossen Zahl von Mnnern unternommen wurden, an dieser Stelle

ausfhrlich zu gedenken, so verlockend es auch ist, die Entwick-

lung und den Ausbau der Photographie bis zur Gegenwart zu

verfolgen. Es mge nur der hauptschlichsten Entwicklungs-
stufen gedacht werden. So gelang es Talbot, wohl unabhngig
von Daguerre's und Nicpce's Versuchen, ein praktisch verwend-
bares Verfahren zur Vervielfltigung von Bildern aufzufinden,
welches er bereits im Januar 1839 der Royal Society mittheilte.

Niepce de St. Victor, ein Nefte des obengenannten Niepce, fhrte
die Glasplatten ein, welche er mit Eiweiss berzog, das eine feine

Jodsilberschicht enthielt, ein Verfahren, das spter von Legray,
mit bestem Erfolge besonders von Archer und Fry 1851 durch
den Collodiumprocess ersetzt wurde. Dem neuen , einfacheren
und bessere Resultate ergebenden Verfahren der Photographie"
gegenber konnte sich die Daguerreotypie" nicht behaupten;
das Collodiumverfahren fand schnell ganz allgemeine Verbreitung
und wurde durch die verschiedenartigsten Verbesserungen, durch
vollkommnere Objective fr die Camera (Petzval), durch Auffin-

dung anderer, wohlfeilerer lichtempfindlicher Substanzen, durch
die Entdeckung der Goldtonbder (Fizeau) und durch die Dar-

stellung ausgezeichneten Albuniinpapiers zu einem hohen Grade
der Vollendung gefhrt. In neuester Zeit tritt das Gelatine-
trockenverfahren immer mehr in den Vordergrund und verdrngt
allmhlich den Collodiumprocess vermge der bequemeren Hand-

habung und der ausserordentlich kurzen E.vpositionsdauer, welche
Momentaufnahmen ermglicht; durch die vom schnsten Erfolge
gekrnten Versuche, durch farbige Zustze die Lichtempfindlich-
keit der (Jelatinetrockenplatten fr die verschiedenen Farben zu

erhhen, hat sich das neue Verfahren als das vollkommenste er-

wiesen.
Bedenken wir, wie viele Menschen durch die Ausbung der

photographischen Kunst und durch die verschiedenartigen, hoch-
entwickelten photographischen Vervielfltigungsverfahren unmittel-
bar oder mittelbar ihren Lebensunterhalt gewinnen, beachten wir
den veredelnden Einfluss, welchen die so wohlfeilen Erzeugnisse
dieser Knste ausben, die jetzt selbst den rmsten Wohnungen
als Schmuck dienen, so mssen wir die Erfindung Daguerre's als

eine segenbriugende bezeichnen. Und welch ein mchtiges Hilfs-

mittel ist die Photographie fr die Wissenschaft, Kunst und
Technik, ja selbst fr die Gerichtshfe geworden! Die zahllosen

Anwendungen der Lichtbildkunst lassen sich nicht mehr ber-

sehen. Wir haben jetzt eigene Lehrsthle und Laboratorien fr
Photochemie, in denen mit Eifer und Erfolg an der Erweiterung
unserer Kenntniss von den chemischen Wirkungen der Licht-
strahlen und an der Anwendung derselben gearbeitet wird.

Wenn nun auch in erster Linie Daguerre die Palme gebhrt, da-

fr, dass er den Grund zu der in dem kurzen Zeitraum eines

halben Jahrhunderts zu ungeahnter Blthe gelangten Photogra-
phie gelegt hat, so ist es an dem heutigen Erinnerungstage doch
eine Pflicht, auch jener Mnner zu gedenken, welche so wesent-
lich dazu beigetragen haben, Daguerre's Erfindung zu ermg-
lichen bezw. zu vervollkommnen. G.
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ColloKdale Cellulose nenut (iiii};net (Comiites leiulus) ein

Produkt, welches er aus Cellulose i.lurch Behandlung mit Schwefel-

sure erhalten hat. Als eine der reinsten Cellulosearten benutzte

er bei seinen Versuclien das durch Salz- und Flusssure gereinigte

Filtrirpapier. Durch Behandlung des Papiers mit Schwefelsure
von 50 Baume bei gewhnlicher Temperatur wird es in eine

durchscheinende, gelatinse Masse verwandelt. Lsst man die

Temperatur bei der Reaktion bis auf UXI" steigen, so entsteht

Dextrin.
Die mit alkoholischem Wasser gewaschene Masse ist in Wasser

lslich und nhert sich in dieser Eigenschaft dem De.xtrin. Die

wssrige Lsung bildet eine milchige Fliissigkeit, welche sich

liltriren und unzersetzt aufbewaluen lsst. Auch durch Kochen
winl die Lsung nicht verndert. Die Cellulose fllt erst wieder

aus, wenn kleine Mengen fremder Substanzen, wie Suren, Salze,
Alkohol der Lsung beigefgt werden. Die colloi'dale Cellulose

unterscheidet sich von der Strke dadurch, dass sie von Jod
nicht gefrbt wird, von Zucker, dass sie alkalische Kupferlsuug
nicht reducirt. Im trockenen Zustande bildet sie glnzende
Hutcheu, welche im Wasser aufr|uell(m und sich allmhlig lsen.
Behandelt man sie kurze Zeit mit Schwefelsure bei 60", so ver-

liert sie ihre Lslichkeit. Gegen Salpetersure verhlt sie sich

wie gewhnliehe Cellulose.

In der Natur ist ihr Vorkommen bis jetzt nicht beobachtet
worden. Doch ist sie nach Guignets Ansicht ein Bestandtheil des

Pergamentpapiers, welclies bekanntlich durch Eintauchen von

Papier in Schwefelsure erhalten wird und nach Guignet anzu-
sehen ist als gewhnliches Papier (Cellulose), dessen Poren mit
colloidaler Cellulose angefllt sind. Dr. M. B.

Die 38. Zusammenkunft der American Association for
the Advancement of Science findet am 27. und 28. August
zu Toronto (Canada) statt. Prsident: Prof. Mendenhall.

Ein Congress der Elektriker soll vom 24. 31. August
in Paris tagen.

Die 18. Versammlung deutscher Forstmnner soll in

den Tagen vom 27. 31. August in Dresden abgehalten werden.

Fragen und Antworten.

Es wird neuerdings in vielen Zeitschriften von einem
neuen", in Schweden erfundenen Glase gesprochen, das ver-

mge seiner wunderbaren Eigenschaften die Kraft der Fern-
rohre und Mikroskope fabelhaft vermehren soll. Nach den
Berichten wird zur Herstellung desselben Bor und Phosphor
verwendet; die aus diesem Glase gefertigten Linsen sollen

vollkommen achromatisch sein und die Vergrsserung der-

selben soU die der besten heutigen Linsen um mehr als das
500 fache bertreffen, so dass noch '/ mm sichtbar

gemacht werden kann. Wie verhlt es sich mit diesen An-
gaben?

Wie ein derartiger handgreiflicher Unsinn seinen Weg
in die Spalten der Tageszeitungen und selbst mehrerer technischen
Zeitschriften finden konnte, ist vollkommen unbegreiflich!
Und wenn man in wissenschaftlichen Kreisen auch eine Wider-

legung desselben nicht fr nthig hlt, so scheint uns eine Auf-

klrung an dieser Stelle doch am Platze zu sein, und wir freuen

uns, dass die obige Frage Anlass hierzu giebt. Wie Herr Dr.

l). Schott, eine anerkannte Autoritt auf dem Gebiete der Dar-

stellung optischen Glases, uns auf eine Anfrage mittheilt, giebt
es berhaupt keine Bor - Phosjdiorglser, sondern es knnte
hchstens von Borat- bezw. Phosphatglsern die Hede sein.

Kerner weiss jeder auch nur einigermassen mit den Elementen
der Optik Vertraute, dass aus einem Glase achromatische
Linsen nicht zu fertigen sind, sondern dass dazu immer zwei
(tlassorten gehren; fr Mikroskopobjective sind deren noch
mehrere nothwendig, um correcte Bilder zu erhalten. Und was

gar die angegebene vergrssernde Kraft der aus dem neuen
Material hergestellten Linsen anbetrifft, erachten wir eine nhere
Auseinandersetzung nach dem Gesagten nicht mehr fr nthig; es

gengt, auf diesen Unsinn hingewiesen zu haben.
Namentlich deutsche Zeitschriften htten mit Rcksicht auf

die systematischen Untersuchungen o|itischcr Glassorten und deren

Darstellung zu Jena (vergl. ,,Naturw. Wochensch.' Bd. 111. S. 157)
Anlass gehabt, jene vllig sinnlosen Notizen ber das neue
schwedische Glas zu beanstanden. G.

L i 1 1 e r a t u r.

Otto Ohmann, Mineralogisch- chemischer Cursus. Leitfaden
fr den Unterricht in der Mineralogie und Chemie an Gym-
nasien und anderen hheren Lehranstalten. \ erlag von
Winckelmann und Shne. Berlin 1889.

Das Gebiet der in dem revidirtcn Lehrplan fr Gj'mnasien
gestellten Lehraufgabe: Kenntniss der einfachsten Krystallformen
und einzelner, besonders wichtiger Mineralien in Obertertia, und
der einfachsten Lehre der Chemie in Untersecunda, ist in dem
vorliegenden Leitfaden zu einem einheitlichen Ganzen, einem

mineralogisch-chemischen Jahrescursus vereinigt. Dieser wrde
am besten das zweite Halbjahr in Obertertia und das erste in

Secunda umfassen. Die Verknpfung von Mineralogie und Chemie
soll beiden Lehrzweigen zum Vortheil gereichen, indem der mine-

ralogische Unterricht nicht ohne die nthigen chemischen Errte-

rungen stattfindet und die chemischen Begriife und Gesetze durch

Anlehnung an bestimmte Naturkrper grsseren Halt gewinnen.
Der Leitfaden ist nach Anlage und Durchfhrung entschieden

als gut gelungen und empfehlenswerth zu bezeichnen. Inhalt
und Form sorgsam abwgend behandelt der Verfasser im ersten

Theile Bleiglanz, Schwefelkies, Kupferkies, Zinnober, Zinkblende,
Quarz, Korund, Rotheisenerz, Zinnstein. Braunstein und die hier-

bei in Betracht kommenden Elemente, die wichtigsten mineralo-

gischen und einige chemische Grundbegriffe werden erlutert.

Das regulre, quadratische, rhombische, hexagonale Krystall-

system kommen zur Besprechung.
Im zweiten, mehr chemischen Theile werden Wasser, Kohlen-

sure, Verbrennung, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Grubengas,
Steinsalz, Salzsure, Sylvin, Salmiak, Flussspath, Kupfervitriol,
Schwefelsure, Gyps, Bittersalz, Schwerspath, Salpeter, Salpeter-
sure, Ajjatit, Phosphorsure, Kalkspath, Soda, Pottasche, Spath-
eisenstein, Zinkspath, Malachit, Feldspthe, Wasserglas, Augit,
Hornblende, Topas, Turmalin. Granat, Beryll, Talk, Serpentin,
Glimmer, Granit, Porphyr. Basalt, Gneis, Glimmerschiefer, Thon-
schiefer. Sandstein u. A. ausfhrlich oder nur nebenschlich be-

sprochen, das monokline und trikline Kr3-stallsystem erlutert,
besonders aber chemische Begriffe, Gesetze und Theorien hervor-

gehoben. Verfasser hat die chemische Seite gegenber der

mineralogischen entschieden bevorzugt und geschickt und richtig
behandelt. In der mineralogischen Behandlung mchte ich einiges

erwhnen, was ich auszusetzen habe. Es ist der Begriff und die

Bedeutung der Symmetrie gar nicht erwhnt. Mehrere wichtige
Mineralien, z. B. Arsenikkies, Rothgiltigerz, Fahlerz, Zirkon,

Spinell, die sich auch zur krystallographischen Behandlung gut

eignen, bleiben unbercksichtigt. Beim Magneteisen fehlt der

deutsche Fundort Schmiedeberg, beim Rotheisen ist ohne Grund
Andreasberg als wichtiger Fundort aufgefhrt; bei der Horn-
blende ist die Spaltbarkoit nicht erwhnt und zur Abbildung die

Gestalt der seltenen gemeinen Hornblende gewhlt, anstatt der

basaltischen; die Krystallgestalt des Topas htte angefhrt
werden knnen. Fr verfehlt halte ich es , wenn von Oktaedern
beim Gyps, Quersulen im monoklinen, Pyramiden im triklinen

Krystallsystem, und gar aufrechten Hauptaxen im rhombischen
und monoklinen System gesprochen wird. Im letzteren ist doch
hchstens die Symmetrieaxe eine Hauptaxe, d. h. eine solche,
die eine den anderen Axen nicht innewohnende Bedeutung hat.

Die Neigung der Hauptspalttlche zur Lngsflche ist nur beim
Alhit 86 24'. Die Zwillungsstreifung der Plagioklase konnte er-

whnt werden. In der Porphyrgi-undniasse liegen nicht nur

krystallinische Stcke, sondern in der Regel Krystalle der ein-

gesprengten Mineralien. Die Ansicht, dass der Kaliglimmer
rhombisch sei, ist nicht haltbar, auch die nicht, dass Eisen nicht

gediegen, Gold nur gediegen in der Natur vorkomme. Letzteres

ist als Blattgold brigens nicht grn, sondern indigoblaU (hchstens
mit einem Stich ins grnliche) durchsichtig. Die Charakteristik
der krystallinischen Sedimentgesteine ist nicht stichhaltig.

Diese Ausstellungen sollen aber nicht den Werth des Leit-

fadens als gering hinstellen, sondern nur auf einige Mngel auf-

merksam machen, die gegenber den unbestreitbaren und ent-

schieden zu betonenden Vorzgen desselben im Ganzen weniger
ins Gewicht fallen.

Der Wunsch kann aber Angesichts des Leitfadens nicht

unterdrckt werden, dass mglichst alle Gymnasien und Real-

gymnasien den Iidialt desselben nicht nur nach Massgabe der

Lehrplne als vorgescljriebene Aufgabe sondern auch als wirk-

lich zu verarbeitenden Lehrstoff betrachten mchten.
Dr. R. Scheibe.
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genamiteii Insecten kommen; oftcnbar inclinire die diese

Insectenabtlieilung' auszoiclineiide starke Cbitiiiisirung- des

Haiitskelets zu einer derartit;cn Wuciierunj;-, die auch
bei den Crustaeeen \vie<lerkeln't.

Zwei von ilerni Trofessor Aitnni mir tVeundHclist

zur r>carl)eituni;- iiberlassene und in seinen liesitz wieder

7.uriickyei;angene Kater, ein weibliehcr Mosehusboek,
Aromia nioschata L., und ein weiblicher Maikfer,
Melolontha vulgaris F., sind Beispiele ausgezeichneter

Ucberjiroduetion von Gliedmassen und sollen in folgendem
nher besprochen werden.

An dem Moselnisbock, .Vroniia nioschata, sind statt

eines normalen rechten N'orderlicins deren drei vorhanden,
und zwar ein in allen Theilen vollstndiges, alter schwch-
lich gebautes vorderes Vorderbein, und ein bereits in der

(Irnndhlfte des Schenkels in zwei Beine gespaltenes
hinteres Vorderbein (Fig. Ij.

Bereits die Hfte (Fig. 2 b) ist durch eine tiefe Tren-

imngslinie ausgezeichnet, als ob zwei hintereinander

liegende Hften an der Beridn-ungsHche dicht zusanimen-

g-eAvachsen wren. Die l)o])pelhfte ist etwas grsser als

die normale der anderen Seite (Fig. 2), auch die Hft-

]danne ist. wie die Abbildung zeigt, grsser als die der

normalen Hfte, so dass der Kaum zwischen der Hft-

pfanne des monstrsen Beines und dem ^orderrande der

Vorderbrust kleiner ist als au der anderen Seite.

Wenn wir die r)o])pelhfte als aus zwei hinterein-

ander liegenden und zusammengewachsenen Hften be-

stehend ansehen, so entspringt aus der vorderen Vorder-

lifte das einzelne schwchliche einfache Bein, aus der

hinteren Hfte das krftige, schon vor der Mitte seines

Schenkels in zwei Beine gespaltene liintere Vorderbein.

Das vordere Vorderbein, Fig. 1, an dem a den

Schenkelring, 1 den Schenkel, 2 die Schiene und 3 den
Fuss bezeichnen, ist in allen Theilen kleiner, als das

normale linke Vorderbein (Fig. 3), aber von diesem in

der Form der Theilc wenig verschieden. Der Schenkel

und die Schiene sind nach hinten zu und nach einer

Seite hin gebogen, letztere mehr als erstere. Das Ende
der Schiene ist schwach knopft'nnig verdickt.

Das doppelte hintere Vorderbein ist etwa doppelt so

stark als das normale Vorderbein der anderen Seite.

Von den beiden Gabelstcken des ges])altencn Schenkels

ist jedes der entsprechenden Fndhlfte des normalen

Scbcidvcls an Umfang sehr hnlich. Die vordere Schiene

des hinteren Vorderbeins ist krzer aber krftiger als die

Schiene des vorderen Vorderbeins und seitlieh gegen
letzteres hin gebogen.

Die hintere Schiene {2'-) des hinteren Vorderbeins ist

der normalen Schiene (Fig. ."i i sehr hnlich, nur etwas

kleiner. Alle drei Tarsen des monstrsen Vorderbeins

sind fast normal gebildet, nur etwas schwcher uml

kleiner.

Derselbe achtbeinige Kfer zeigt an der rechten

K(iri)erseite ausser dem dreifaclien Vorderbeine auch eine

anormale Fresszange. Diese ist bedeutend kleiner als die

linke Fressziuige. Wahrscheinlich steht die schon durch

die dichotome Bildung der Hfte angezeigte tiefgehende

Abweichung von der normalen Bildung mit der Verkleine-

rung der Fresszange derselben Krperseite in Beziehung.
Auf jeden Fall ist hier aber an dem Krper desselben

Thieres das ZnsannnenvfU'kommen von monstrser Bildung

]ier accessum und per defectum zu constatiren.

I>ei dem zweiten Kfer, der Mehjlontha vulgaris,
geht die an dem rechten Hinterbeine stattgefundene Ver-

doppelung nicht so weit, als bei dem vorstehend be-

sprochenen Kfer.
Aus dem Spitzentheil des einzigen und gemeinschaft-

lichen Schenkels (Fig. 5) entspringen zwei Schienen, von denen

die vordere nur einen Fuss, die hintere zwei Fsse trgt.
Der Schenkel (1) ist etwas krzer und breiter, als

der normale des linken Hinterbeins. Im letzten Drittel

ist die Innenseite des Schenkels winklig vorgezogen. Die

zur Einlenkung der Schienen dienende Rinne ist beiden

Schienen gemeinsam. Die vordere einfache Schiene (2)

ist krzer und am Ende erweitert, aber merklich weniger
als eine normale Schiene. Der Borstenkranz ist normal

entwickelt. Der Fuss (3) ist etwas kleiner als am linken

Bein, namentlich ist das Klauenglied krzer. Die hintere

Schiene entspringt an dem Winkel der Innenseite des

Schenkels. Sie ist etwas krzer als die Schiene und in

allen Theilen Itreiter, namentlich am Ende lietrchtlieh

verbreitert, da sich hier die Schiene in zwei von einander

getrennte sehr kurze Arme theilt, von denen jeder das

Ende einer Schiene darstellt und einen Fuss trgt. Der
Borstenkranz am Ende jedes Armes ist ncn-mal entwickelt,

auch sind an jedem Arm z\vei ungleich lange Sporne vor-

handen, die krzer sind als die normalen. Auch die beiden

Fsse sind kU'incr als die normalen.

Trotz der Unregelmssigkeit, welche die Bildung-

berzhliger Beine an sich zur Schau trgt, finden wir in

der Lage und Haltung der monstrsen Glieder eine auf-

fallende Ucbereinstinnnung bei den verschiedenen Dbjectcn.
Eins der (Glieder, nndieh in den obigen Stcken jedes-

mal das vordere, erscheint der Lage nach als das normale

Bein. Das mittlere monstrse Bein ist so dem vorderen

zugekehrt, als ob es mit demselben ein Paar bildete,

whrend das dritte (hintere) monstrse Bein mit dem
normalen Beine der anderen Seite ein Faar bildet. Dr.

A. Krause stellte dies vor einiger Zeit an einem der

kniglichen Sannnlung gtigst berlasseneu monstrsen

P r i o n u s c o r i a i' i u s fest.

Der klimatische Einfluss des Waldes.*)

Von Dr. Ernst Wiitjiior.

Es drfte wohl nicht viele Caititel der klimatischen

Meteorologie geben, welchen ein so allgemeines Interesse

entgegengebracht wird, wie dem seit langer Zeit von den

verschiedenartigsten Gcsiehts)iunktcn aus discutirten Ein-

lluss des Waldes auf den klimatischen Charakter der

demselben benachbarten Landstrecken. Nanu'ntlieh pflegt
sich zu Zeiten ungewhnlicher Hochwasser, welche durch

ausgedehnte Verwstung fruchtbaren Ackerlandes und

*) Der ol)in(; Artikel erschien bereits in Uer Zeitsclirift

Das Wetter" inul wird hier mit wesentlichen Vcrbesseriinf^en

geboten.

Vernichtung von Menscheideben ein trauriges Andenken

hinterlassen, die allgemeine Aufmcrksandvcit der Wald-

und Wasserfrage, welche eben unzertremdich ist, ganz
besonders zuzuwenden, und man hrt alsdann die nicht

mehr ganz neue .\nsielit wiederum vortragen, dass neben

der numgelhaften oder ganz fehlenden C'orreetion der

Wasserlufe die unvernid'tige Abholzung der Wlder
weitaus am meisten Schuld an diesen Calaniittcn trage.

Aus dieser allerdings nur theilweise zutreflenden Be-

hauptung wird jedoch ersichtlich, einen wie grossen Ein-

tinss man gew(')lmlieh dem Walde auf das wechselvollste

meteorologische Element, den Niederschlag, einzurumen



Nr. 22. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 171

pflegt bei der Betrachtung seiner Rolle als Saninijer

und Vcrthciler der Niedersehlge werden seine brigen
eliaraUteristiselicn klinuitiselicn Eigcnseliaften meist ganz
in den Schatten gestellt.

Bevor wir nun auf das, wie der l)ekannte Kliniatologe
Wo eikof treffend iicrkt, viel umstrittene Thema des

Einflusses der Wlder auf das Klima eingehen, wollen

wir erst feststellen, was unter diesem Einflsse eigentlich

zu verstehen ist. Ausgehend von der richtigen That-

sachc, dass ein grsserer Waldkomplex ein eignes Klima
in seinem Inneren ))csitzt, welches von dem einer vege-
tationslosen oder nur ndt niederer V^cgetation ))esetzten

Landstreckc erJieblich verschieden ist, wrde man einen

sein- fidschcn Schluss ziclicn, wenn man annlnne, dass

der klimatische Einfluss eines Waldes einfacb in einer

Uebertragung seines Klimas auf das seiner Umgebung
besteht. Man mnss vielmehr bercksichtigen, dass eine

Wirkung des Waldinnern auf das anliegende Freiland

nur durch Luftstrmungen vermittelt werden kann, welclie

entweder in Cirkulationsstrrimungcn ljcr den Waldkom-

lilcxen bestehen, oder abhngig von der Vertheilung des

Luftdruckes als allgemeinere aus grsserer Ferne kom-
mende Luftstrmung nach ihrem Durchgnge durch das

Waldgebiet sich in Bezug auf Temperatur und Feuchtig-
keit verndert zeigt.

Betrachten wir zunchst den Einfluss der Vegetation
auf diese l)eiden mete(n'ologischen Elemente nher, so ist

einerseits die Beschattung des Bodens durch die Vegeta-
tionsdecke in Rechnung zu ziehen, wodurch die Lisolation

gegenl)er dem kahlen Erdboden merklich verringert

wird, ebenso aber auch die nchtliche resp. winterliche

Wrmestraldung; andererseits Itewirkt die ausserordent-

licii grosse Verdunstungsfhigkeit der Pflanzen vllig ver-

nderte Verhltnisse der Fcuclitigkcit in den darber

lagernden Luftschichten. Diese Fhigkeit der Pflanzen

lsst die Vegetationsflchen den Wasserflchen hnlich

erscheinen, und die Erwgung, dass, um 1 Gewichtsthcil

trockener Pflanze hervorzubringen, im Mittel etwa 5

(icwichtstheile Wasser verlu'ancht werden, lsst diesen

Vergleich wohl berechtigt erscheinen. Die von Wollny
fr diesen Wasserverbrauch gegebenen Zahlen schwanken
zwischen 233 fr Mais und 912 fr Kaps, whrend das

Mittel fr Waldbume als zutrefl'cnd erachtet werden
drfte. Wenn nun auch die Verdunstung einer freien

Wasserflche die einer gleich grossen Waldstrecke um
das Dop])elte und Mehrfache ttltertriflt, so gengt doch
dieser Betrag durchaus, um den absoluten Feuchtigkeits-

gehalt der Waldluft gegen den ber einer unl)epflanzteu
Landstrecke als betrchtlich hher erscheinen zu lassen.

Dem steht nicht entgegen, dass kahler Erdboden bei

hoher Temperatur und starkem, trockenem Winde aus

seinen obersten Sehiciitcn sehr viel grtisscre Wasser-

mengen verdampft als freie Wasser- oder Vegetations-
flchen in derselben Zeit; ist aber erst eine trockene

Kruste vorhanden, so wird die Dampfbildung sehr viel

geringer, als die aus jenen andauernd stattfindende. So-

niit begnstigen diese Flchen die Entstehung aufsteigen-

der, Wasserdampf fhrender Luftstrnnnigen, welche auf

die liildung von Niederschlgen nothwendig einen Elinfluss

ausben mssen. Wenn nun auch durcli die bestndig
stattflndende Ausgleichung d urch Convectionsstrmungen
der absolute Feuchtigkeitsgehalt der Luft fr freies Feld

und AVald auf die Dauer keine merklichen Difl'erenzcn

zeigt, wie die klassischen Untersucinmgen von El)er-

mayer beweisen, so gilt dies nicht von der relativen

Feuchtigkeit, welche im Walde erlieblieh hher ist, was
sich aus der niedrigeren Temperatur der Waldluft erklrt.

Diese hhere relative Feuchtigkeit in Verbindung mit der

aus der Beschattung des Bodens verursachten geringeren

Erwrmung der Waldluft bewirkt, dass innerhaili des

Waldes die Verdunstung des Wassers crheblii'ii geringer

ist, als auf freiem, unbesehattetcm Terrain, und zwar
verdunstet in allen Jahreszeiten im Mittel 2Va bis 3 mal,
oder etwa GO ])Ct. weniger als auf freiem Felde. Diese

Difl'erenz ist so bedeutend, dass die niedrige Temperatur
und hhere relative Feuelitigkeit zur Erklrung allein

niciit hinreicht. Vielmehr hat die durch die Ansamndung
vieler hochstmmiger Pflanzen hervorgelirachte Ab-

schwchung der Luftl)ewegung einen grossen .\utheii

daran. Je dichter der Waldbestand ist, desto mehr wird

die Geschwindigkeit des Windes durcli Reil>Mng ver-

ringert, und der erzeugte Wasserdamjif daher mii so

weniger fortgefhrt; je ausgcdehnti'r die bewahlete l'Mche

ist, desto wirksamer beweist sieh dieser Schutz vor

strkerer Luftstrcimung.
Unzweifelhaft ist die hhere relative Feuchtigkeit

des Waldes nicht ohne Bedeutung fr den Einfluss der

Wlder auf den Niederseidag. Whrend Ebermayer
aus seinen Beobachtungen sieh niciit fr berechtigt hlt,
einen merklichen Einfluss auf die Vermehrung des Nieder-

schlages anzunehmen und ihn hchstens den (iebirg.s-

wlderu zugestehen will, glauljt Woeikof aus Tjhrigen

Beobaehtungsreihen dreier Forststationen bei Nancy diesen

Einfluss auch in der Ebene als vorhanden annehmen zu

mssen, wonach also der Schluss durclmus correet wre,
dass, wenn auch in Gegenden nnt feucliten Seewinden,
wie der Westen Europas, die Entwaldung grsserer
Lnderstreeken kaum von Einfluss sein drfte, dieselbe

in Gegenden mit ausgesprochen kontinentalem Klima Ver-

anlassung zu allgemeiner Trockeidieit geben kann. In-

ilessen wollen wir die sehr zu bercksichtigenden Ein-

wnde von Professor W. Ferrel*j hier mittheilen, da

'sie geeignet sind, manche uid^lare Vorstellung ber den

Mechanisnuis der Niederschlagsbildung zu berichtigen.
Bei den Untersuchungen der Regenmengen auf Ver-

nderung derselben durch lokale Einflsse ist Folgendes,
wie es scheint, bisher unl)eai'htet geblieben. Erhielte

ein Continent eine feste, undurchlssige Oberflche, so

wrde der Regen schnell zum Meere abstrmen und

weniger auf dem Lande verdunstet werden, win'cnd die

Verdunstung ber dem Ozean keine Zunahme erfahren

wrde es wrde demnach eine geringe Abnahme der

Niederschlagsmenge auf dem ganzen Erdball verzeichnet

werden. Das Umgekeln-tc wrde eintreten, wenn ein

ganzer Continent mit Wahl bedeckt wrde. Man flndet

aller gewihnlieli die Vorstellung ausgesprochen, dass die

Vermehrung des AValdes sich in der nclisteu Nhe des-

selben durch eine Zunahme der Niederschlge verrathen

msse, indem die aufsteigende Feuchtigkeit sich an dem-
selben Orte oder in unmittelbarer Nhe davon nicder-

sciilagen msste. Dies ist jedocii nicht der Fall, da die

allgemeine Strmung der Luft, die in grsseren Ibihen

meist ziemlich stark ist, dieselbe weiter fhrt. Da nun

die westliehe Strmung berall vorherrscht, wird der auf-

steigende Wasserdampf meist ostwrts entfuhrt, und nur

wenn die Bedingungen vorhanden sind, um in starken

aufsteigenden Luftstrmen ('ondensation eintreten zu

lassen, ist Regenfall zu cr\varten, und dies kann oft erst

in sehr grossen Entfernungen stattflnden. Denn auch der

Wasserdampf, der im Centrum eines Cyklons aufsteigt,
fllt erst Hunderte von Kilometer entfernt als Regen
nieder. Wre hiernach z. B. die ganze Region zwisciien

dem amerikanisehen Felsengebirge und dem Mississippi
mit dichtem Walde bedeckt, so wrde die X'erdunstung
unzweifelhaft zunehmen, um aber die etwaige Steigerung
cler Regenmenge konstatiren zu kimen

,
msste man die

*) Ainei-. Met. Jouni. V. 188!), S. 433.
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Reg'enmesser nicht in diesem Geliicte oder am Rande
desselben aufstellen, sondern soweit nach Osten, wie etwa
die atlantische Kste. Uoch wrde die Zunahme sich

ber einen so grossen Flilchenraum verl)reiten, dass die-

selbe an einem einzelnen Orte kaum merklich werden
drfte. Damit ist auch die vielverbreitete Ansicht, dass

durch den nach Westen fortschreitenden Anbau des

Landes ein Eiufluss auf den Niederschlag merklich werden

wrde, auf ihren wahren Werth zurckgefhrt, da die

hierdurch erhhte Verduustungsfhigkeit des Bodens allein

noch keine Vermehrung der Regenmenge bedinge.
In den l)cidcn l)reiten Passatzonen rings um die Erde

findet die griisste Verdunstung wenigstens auf den Ozeanen

statt, aber der geringste Regcnfall, whrend in dem
c[uatorialen Kahnengrtel das Umgekehrte stattfindet,

liier erzeugt das in der allgemeinen Cirkulation der

Atmosphre begrndete Zusannncntrctfen der Passate die

gnstigsten Bedingungen zu einem andauernden auf-

steigenden Luftstrom, welcher fast mit Wasserdamjif ge-

sttigt ist, der aus der an sich regenarnien Passatregion
stannnt, und veranlasst so den grossen Regenfall der

quatorialen Zone. So findet auch auf der ganzen Erde

da, wo der vorherrschende Wind an einer Bergkette auf-

zusteigen gezwungen ist, rcicldielicr Niederschlag statt,

namentlich wenn diese Winde vom Meere her aus einer

wrmeren Gegend wehen, aber dieser Niederschlag ent-

stammt der Verdunstung in dieser Gegend, und nicht der

unmittelbaren Umgebung des Ortes, wo der Regen fllt".

Bei dem Zusammenhang des Waldes mit der Wasser-

versorgung des Landes tritt als wesentlich in den Vorder-

grund, dass einmal der Wald sich der Erlialtung der

vorhandenen unterirdischen Quclienznfisse und des Grund-
wasserstandes gnstig zeigt, andererseits durch die seinen

Boden bedeckende Waldstreu eine strkere Durchsickerung
des Niederschlagwassers ermglicht, als dies auf freiem

Felde der Fall ist. Der durch die Baumkronen zurck-

gehaltene Antheil der Niederschlagsmenge, der etwa '/4

der Gesannntsunnne betrgt, wird durch die schwchere
Verdunstung im streubedeckten Waldboden wieder ersetzt.

Es ist hiermit also auch die grndliche Durchtrnkung
mit dem aus der Sclmeesclnnelzc im Frhjahr erzeugten
Wasser ermiiglicht, wodurcli auch am meisten zur .Speisung
der untcrirdisclien Wasserlufe beigetragen wird.

^\"\v ^vollen bei dieser Bctraclitimg niciit unterlassen

ilarauf hinzuweisen, dass bei den \Vldern der gemssigten
Zone ein Einfluss derselben auf die Anhufung des in

fester Form fallenden Niederschlages zweifellos vorhanden
ist. Die den Wind iircchende Kraft der dicht stehenden
Sfmmc rcsp. Baundvronen vt'ranlassf ein ruhigeres Ab-

lagern des Schnees als es auf dem der vollen Strke des
Wimles preisgegebenen freien Felde mglieli ist, und bei

Seiiiiecstrmen erweist sich der Wald geradezu als

Schncefnger. Ausserdem drfte die starke Reifbildung
luimentlich in Nadelwldern niciit zu unterschtzen sein;
der Reif, welcher beim Durchgauge mit Feuchtigkeit von
ferne her beladener Winde geliildct wird, sinkt allmhlich
zu Boden und vergrsscrt so di(^ im Frhling zu sclimel-

zendi^ Scimcemenge erheblicli. Nach Woeikof betrgt
der auf diese Weise comlcnsirtc Niederschlag in Folge
von Ivauhrcif in den Nadelwldern einen erheblichen
l'ruchtheil des Gesamiiifuicdcrsclilagcs nanu'uflich in

solchen Gegenden, denn Miltcltcmpcratuicn lngere Zeit

andauernd unler 0" lileilien, wie im Osten lu'opa's, in

Sibirien u. s. w.

Die Art und Weise, wie sich mm die Schneeschmelze
im Fridijahr vollzieht, ist ohne Frage bestinnnend fr die

Entwicklung der Hochwasser und der zu hef'rchfenden

Ueberseliwennnimgsgeliihi'cn. Dabei ist \()n vornherein

ZU unterseheiden, ob der Wald in der Klene liegt, oder

ob es sich um Waldkomplexe am oberen Lauf des Flusses

resp. seiner Zuflsse handelt. Die am unteren Lauf ge-

legenen Wlder vermgen einen besonderen Einfluss nicht

auszuben. Dagegen knnen die Gelurgswlder sich Ijei

der Verlangsamung des Abschmelzens und damit also zur

Verringerung etwaiger Ueberschwennnungsgefahr unter

normalen Verhltnissen allerdings recht wirksam erweisen.

Die mechanischen Hindernisse, welche der Baumwuchs
dem ablaufenden Wasser entgegensetzt, die Beschattung
der Schneeflche, welche bei Nadelholz namentlich sehr

ins Gewicht fllt, wenn andauernder Sonnenschein die

Schneeschmelze anderswo erheblich lieschleunigt, lassen

den Vorgang viel langsamer stattfiiulen, als wenn z. B.

die Zuflsse in Gebieten mit kahlem Fels- oder unbe-

wachsenem Boden liegen. Treten aber, whrend die

Schneedecke noch hoch liegt, bei pltzlicher Erwrnnmg
starke Regengsse ein, so wird durch den schneebedeckten
Boden der gnstige Einfluss des Waldes paralysirt. Das
Abstrmen des Wassers in die Thalsohlen fimlet fast ohne
Hinderniss statt, so dass in diesem Falle der beste Wald-
boden .vor kahlen Gehngen nichts mehr voraus hat, und
das Hochwasser sich in kurzer Zeit in gefahrdrohender
Weise ansanmielt.

Derartige Witterungslageu drften hufig die Veran-

lassung zu den zerstrenden Hochwassern gewesen sein,

welche von den Chronisten so zahlreich aufgefhrt werden,
und von denjenigen Autoren, welche der ausgedehnten
Entwaldung des Landes keinen Einfluss auf das Klima
und die Al)fuhr der Gewsser zugestehen, gewhnlich als

Beleg dafr herangezogen werden. Denn wenn in

frheren .lahrhunderten, wo ein grosser Waldbestand vor-

handen war, dergleichen Ereignisse keine Seltenheit

waren, so ist eben damit bewiesen, dass eine Entwaldung
die Sachlage mindestens nicht verschlinnnert hat. Bei

der Prfung specieller Flle pflegen allerdings die Schwie-

rigkeiten sich zu hufen, je mehr Details man berck-

sichtigt, um so mehr, da zuverlssige Zahlenangaben ber

darauf bezgliche messbare Grssen kaum gengend vor-

handen sind. Jedenfalls ist der Mangel an brauchbarem
Material noch zu gross, um ber so weitreichende, tief

in das AVirthschaftsleben ganzer Volker eingreifende

Fragen bndige Entscheidungen treffen zu wollen im

Allgemeinen neigt man jedoch der Ansicht zu, dass die

Erhaltung des Waldbcsfandes, besonders in ilcn gebirgigen

Gegenden dcn\ Nationahvohlsfande vorfheilhaft sei, wie

die vielfachen Forstsehutzgesetze und die Auflorstungen
frher abgelndzter Distrikte namentlich in den Gcbirgs-

dass es uns mglieh sein wird.

gegenden ))eweisen.

In der Erwartunj.

bei einer spteren Gelegenheit dem angenommenen Ein-

flsse des Waldes auf Vermehi'ung der Niederschlgt!
und Regelung der Wasserabfulir auf Grund zuverlssiger

Beobaehtungsrcihen von lngerer Dauer wiederum nher
zu treten, wollen wir dieses Kapitel nicht verlassen, ohne

vorher einen Blick auf ein Land zu werfen, w diese

Verhltnisse gnzlich umgekehrt zu sein scheinen. Wir
meinen Australien, ber dessen klimatische ^'erllltnissc

ein genauer Kenner des Landes, der verdienstvolle

Forscher R. von Lendenfeld berraschende Aufschlsse

gegeben hat. *)

Auch er hlt weitlufige Fntersuchungen zur defini-

tiven Lsung der l'^rage fr unumgnglich, doch haben
seine ICrthrungen ihn bereits zu der Ucbcrzcngung ge-

fhrt, dass die anderswo so gefrchfcte Entwaldung fr
Australien nou unberechenbarem Vorfheil sein wrde.
Denn whrend nach seinen Schtzungen in den feuchten

*) Petoniiiuiiis MittlKul. 1888, Hoft II. Kiiifluss der Eiit-

waldiuiff auf das Ivliiiia Australiens.
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Gebenden der gemssigten Zone, z. B. in Westeuropa,

mglicherweise ^4 der gesammteu Regenmenge den vor-

handenen Wldern zu verdanken ist, glaubt er der

ausserordentlichen Trockenlieit des australischen Klimas

durch fortschreitende Entwaldung ahhelfen zu knnen.
Das Innere des Landes ist fast ganz regenlos, durch-

schnittlich fllt alle 3 Jahre einmal Niederschlag, und

auch der Sdosten des Binnenlandes hat durchschnittlich

nicht ber 200 mm jhrlichen Niederschlag. Die aus-

schliesslich aus Eukalyptusarten bestehenden Waldbunic
haben durchaus den (Uiarakter der Wstenpflanzen mit

sehr tiefgehenden Pfahlwurzeln, deren Verstelung erst

in der Tiefe von 3 f) m stattfiiulet, wodurch sie im

Stande sind, die Fcuclitigkeit aus den Tiefen des Grund-

wassers naeli olien zu befrdern. Die Verdunstungsmenge
ist bei den lederartigen Blttern, welche ihre Schmalseite

der Sonne zuwenden, sehr gering, so dass weder Feuch-

tigkeit noch Schatten vorhanden ist, um einer niedrig

wachsenden Flora am Boden p]xistenzl)edingungcn zu

Schften, da es sowohl an Wasser wie an Scliutz gegen
Verdunstung mangelt.

Ist in den AVldern Europas und anderer Erdtheile

der Kampf um das Dasein ein Kampf um Licht, so ist

es in Australien also ein Kampf um Wasser. Nach von
Lendenfeld's Beschreibung ist in Neu-Sdwales der

Boden meist nitluM- Lehm, fast ohne eine Spur von Wald-
streu und glatt wie Asjjhaltpflaster man sieht wluTud
ganzer Tagereisen in diesen Wldern keine anderen Ge-

wchse als die hohen Stmme der Bume etwaiger

Regen luft schnell in die Tiefe ab, ohne den Boden
trnken zu knnen. Um also eine Flora Schften zu

knnen, wclclie Feuchtigkeit anzusannneln und hervorzu-

bringen vermag, bleibt die Al)h(ilzung die einzige Aus-

kunft. Das Wasser wird nicht mehr aus der Tiefe fr
die hohen Stnmie verbraucht, sondern kann Pflanzen

mit krzerer Bewurzclung zu gute konnnen, die Porositt

und Durchlssigkeit des Bodens wird allmlig hergestellt,

und auf diese Weise die Drre schrittweise verndndert,
ausserdem werden die der Kultur bisher unzugnglichen
Strecken schnell in vorzgliches AVeideland verwandelt

und damit Viehzucht und sptere Anbaufhigkeit des

sterilen Waldbodens in so ausserordentlichem Masse ge-

frdert, dass die Entwaldung gesetzlieh anzustreben wre.
In der Betrachtung desjenigen meteorologisciien

Elementes, auf welches ein klimatischer Einfluss grsserer
Waldkomplexe hisiuM- am besten constatirt ist, wollen wir

zum Schlsse etwas eingehender verweilen. Es handelt

sich um die Tenqieratur von Orten, welche von grsseren
Waldregionen umgeben sind, verglichen mit der von

Orten, die unter sonst gleichen Verhltnissen in wald-

losem Geljietc belegen sind. Ein interessantes Beispiel
fr ein kleineres Areal giebt .1. Ilann in einer Studio

ber den Einfluss des Wiener Waldes auf die Luftwrme.*)
Das Jahresnnttel von -1 Orten in nahe gleicher Seehhe
in der Umgeltung Wiens in freiem Lande belegen, ergiebt
sich zu 9.4 " C. Eiue 11 km westlich belegene Station

im Wiener Wald ergicltt nur 8.4" als Jahresmittel, so

dass die Waldthler ein erheblich geringeres Temi)eratur-
niittel aufweisen, als die Stationen des freien Landes am
Rande des Waldgcbietes. Im Winter ist der Einfluss des

meist aus Buchen bestehenden Waldes, wie leicht be-

greiflieh, am kleinsten. Die Diftcrenz betrgt O.",
whrend sie im .luli auf 1.!)" ansteigt. Es wre aber

durchaus unriciitig, wenn man glaubte, dass auch die tg-
liche Periode der Temperatur sich der jhrlichen analog
verhalten msstc. Vielmehr stellen sich die Difterenzen

Wald Freiland nach Djhrigen Beobachtungen wie folgt:

;i' <.lp

*) Meteor. Zcitseli. III. pg. 42.

<a

Oktober bis Mrz: O.S 0.1 1.0

AjH-il bis September: 1.1 0.3 2.1

Jahr:
}-''^ .

" '^-^ 1-6

Es ist also der Unterschied in den wrmsten Tages-
stunden grade am geringsten, whrend Al)ends und am
frhen Morgen die Temperaturerniedrigungen am bedeu-

tendsten ist.

Fr grosse Lnderstreeken hat Woeikof vermittelst

der Beobachtungen ans Nord-Indien den Beweis geliefert,

dass die Temperaturerniedrigung durch den AVald in den

Tropen sehr bedeutende 15etrge erreicht. Er vergleicdit

eine Anzahl in der Ebene des nrdlichen Indiens gtde

gener Stationen, welche in Lichtungen des dicht bewal-

deten Terrains liegen (Assam, Sylliet, Cachar), ndt denen

in fast ganz waldlosem Gebiet (Bengalen, Audh, die

Nordwestprovinzen), in welchen schon im Mrz die ge-
sammte Vegetation verbrannt ist. Die heisse Jahreszeit

wird von April bis Juni gerechnet, von Juli an wird

durch den Eintritt der Regenzeit die Hitze gemildert.
Die dem Meere nahe gelegenen Stationen sind natur-

gemss etwas khler, jedoch ist die Temperaturerniedri-

gung in der Nhe der dichten Wlder bedeutender.

Mittlere Temperatur in C <*.

Mittl.

April Mai Juni Juli Dec. Jahr Maxim.

Waldloses Gebiet: 30.5 32.2 32.3 29.0 16.9 25.6 44.4

Waldgebiet: 24.7 25.9 27.5 27.9 17.7 23. 37.1

Im Mittel betrgt also die Erniedrigmig fr die

heissesten Monate 5" bis 6; die Maxima verringern sich

im Waldgebiet ganz besonders, im Mittel um mehr als 7",

fr die extremen Flle um mehr als 10". Daher haben
die im Walde belegeneu Orte Jahresmaxima, welche sich

weit weniger von denen in mittleren Breiten unterscheiden,
als man nach ihrer tropischen Lage erwarten sollte. Die

absoluten ]\Iaxima berschreiten in den AValdregionen
Ober-Assams 39.0" nicht, whrend in Berlin doch schon

37.0" C im Jahre D^ beobachtet worden sind.

Aber auch fr hhere Breiten fhrt Woeikof den

Beweis, dass selbst in einem Klima, wie es Eurt)pa
zwischen dem 38. bis 52. Breitengrade besitzt, der ab-

khlende Einfluss der Wlder in der heissen Jahreszeit

noch deutlich bemerkbar bleibt. Er benutzt zu diesem

Zwecke wiederum eine Reihe von Stationen in wald-

losem Gebiete, verglichen ndt denen von waldumgebenen
Stationen, wobei jedoch auch hier, wie im vorigen l?ei-

spiel, die Temperaturen nicht etwa innerhalb des Waldes
selbst gemessen sind. Um die Angaben vergleichl)ar zu

machen, wurde eine Abnahme von 0.5" der Temperatur
auf den Breitengrad und von 0.7" auf je 100 m Erhebung
angenommen und alle auf das Niveau von 20t> m redueirt.

Als Vergleichsmonat ist der .luli verwendet worden. Dann

ergiebt sieh, dass die Milteltcm]ieraturen von West nacii

Ost smmtlich ansteigen, und zwar vom Atlantischen

Ocean bis zum Ural und Kaukasus im Durchschnitt etwa
um ()", dass dieses Ansteigen jedoch durchaus nicht

regelmssig erfolgt, sondern dass eben, entsprechend der

Lage der gewhlten Stationen, ein Rckfall des Tem-

peraturfortschrittes unter sonst gleichen Verhltnissen,
und bei Anwendung gleicher Reduktionsfaktoren mu'

diu'ch den Einfluss der umgebenden Wlder erklrliar ist.

Besonders hervortretend zeigt sich dies fr den 50.

Breitengrad. Es hat nach obiger Bereehimng :

Guernsey 15.3" I'romenhof in Bhmen 1S.0"

Brssel 17.0" Prag 20.0"

Wrzburg 20.0" llociiwald 17.(i

Troppau 20.0" Kiew 19.0"

Avavarallja,Karpathen 17.9" Charkow 20.2"

Lwow bei Lend)erg IS." Ssennpalatinsk 22.6"
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Die normale Tempcraturzunalinic von der Atlantischen

Kste nach dem Innern des Continents wird in den
Wldern B/ihniens westlich und stlich von Prag, sowie
in den waldreichen Karpathen erheblich unterbrochen,
erst stlich von Cliariiow, wo keine ansgedeimtcn Wlder
mehr zu tinden sind, steigt die Temperatur schnell. In

gleicher Weise treten auf weiter sdlich liegenden Breiten-

graden die Wlder und Smpfe Mingrcliens auffallend

hervor. Poti hat 21.6", whrend Ragusa weiter west-

lich 23.r)", das weiter stllich gelegene Tiflis 26.0

aufweist.

In gleielier Weise wird der Nachweis gefhrt, dass

in dem dicht Ijcwaldeten IJosnien die Sommertemiicraturen
2.0'^ bis 4.5'^ niedriger sind, als in der waldarmen felsigen

Herzegowina, ja sogar noch um P niedriger sind, als

auf der kleinen Insel Lissa, welche docli dem oceanischen
Eintiuss des Adriatischcn Meeres eine khlere Temperatur
verdankt, als sie das benachbarte Festland l)esitzt.

Diese Beispiele 1)eweisen hinlnglich, dass der ab-

khlende Eintiuss grosser Wlder sich noch in grsserer
Entfernung bemerkl)ar macht, und die Nlie derselben

manche Eigenthmlichkeiten des Temperaturganges er-

klrt, welche durch die sonstige geographische Lage der

Stationen nicht bedingt sein wrden von den compli-
cirten Verhltnissen, welche im Innern der wohl characteri-

sirten klimatischen l'roviny.en herrschen, als welche ge-
scldosseiie umfangreiche Waldgcbiete zu betrachten sind,

vermgen sie uns jedoch kein Bild mehr zu verscliaflfen,

da das Klima des Waldes selbst nur in sehr detaillirter

Darstellung verstndlich ist.

Der Eiffel-Thurm. Obgleich die GrssenVerhltnisse, die

Gestalt, die lUiuart etc. des Eirtel-Tluu-nies den Meisten aus Be-

sflireilniiif;en und Aliliildungen belvannt sein werden, so drfte es

docli Miiinulie Einzelheiten in Betreft' dieses wunderbaren Bau-
werkes geben, die nicht so allgemein bekannt sind und daher
weiteres Interesse beanspruclien. Die folgenden Mittheilungen
sollen sich daher nur auf den allgemeinen Eindruck, den der
Eiffel-Thurm

,
sowohl aus der Nhe als aus der Ferne gesehen,

hervorruft, sowie auf einige andere Punkte beziehen, die sich

dem Beobachter beim Besteigen des Thurmes unwillkrlich auf-

drngen. Was die Bedeutung desselben in rein wissenschaftlicher

Beziehung betritft, so muss darauf in einem spteren Artikel
nher eingegangen werden.

Der Eiffel-Thurm ruft in Folge seiner Dimensionen naturge-
mss beim Betrachten aus der Nhe einen gewaltigen Eindruck
hervor, aber dieser Eindruck ist aucli ein geflliger, soweit dies
bei einem Bauwerk, dessen Hhenverhltnisse so ausserordent-
li(dic sein sollten, berhaupt erreichbar war. Jedenfalls ist dieser
Gesammteindruck ein angenehmerer als man nach den Ab-
bildungen und den gewhnlichen plastischen Darstellungen er-

warten kann.
Man steigt zunchst an einem der vier riesenhaften Pfeiler

des Thurmes entweder mittelst des Fahrstuhls (in schrger Rich-

tung innerhalb des betreffenden Pfeilers) oder auf einer Treppe
auf die erste Plattform. Auf dem stlichen und westlichen
Pfeiler fhren die Fahrsthle blos nach der ersten Plattform,
mittelst desjenigen in dem nrdlichen Pfeiler gelangt mau direct
inudi der zweiten. Der Fahrstuhl des sdlichen Pfeilers ist zum
Transport der Besucher von der ersten /.ur zweiten Plattform
bestimmt. Die Fahrsthle des stlichen und westlichen Pfeilers
befrdern je 100 Personen auf einmal mit einer Geschwindigkeit
von 1 m per Secunde, die des nrdlichen Pfeilers 50 Personen
mit einer Geschwindigkeit von 2 m ])cr Secunde.

Der Besucher befindet sich auf der ersten Plattform in einer
Hhe von 5lj m ber der Erde. Die Aussicht auf die nchste
Umgeliung ist schon sehr lohnend, ja herrlich; man berblickt
die gewaltigen Dimensionen der Pfeiler, den weiten Itaum, den
sie einschliessen (125 m Seitenlnge oder !."> Ii2.5 Quadratmeter
d. i. G preussische Morgen), sowie die theils usserst zierlichen,
tlu'ils grossartigen Ausstellungsgebude von der verschiedensten
liauart. Hat man sich au diesem Anblick eine Zeitlang ergtzt,
so beginnt man den Aufstieg nach der zweiten Plattform. Der-
selbe kann zu Fuss mittelst Wendeltreppe oder mit dem Fahr-
stuhl bewerkstelligt werden. Dort angelangt, befindet man sich

in einer Hhe von 115 m ber dem Erdboden. Naturgemss
hat sich das Aussichtsfcld bedeutend erweitert. Der Blick auf
die Ausstellung und das gewaltige Husermeer ist bczauliernd.
S(d]on erkennt nuin die Windungen der Seine, die vielen und
grossen Alleen, die Baumgruppen und Grten der Stadt, die zaid-
rciclien Kirchen und sonstigen hervorragenden Geliude der Stadt
sehr gut. hange Zeit weidet man sich an diesem Anblick. Sieht
man sich auf dieser Etage selbst etwas nher um, so gewahrt
man zu seinem Erstaunen eine Druckerei nebst Druckerju'esse,
in der eine Ausstellungs-Ausgalie des Figaro gesetzt und gedruckt
wird.

Mit einer gewissen Ungeduhl si(dit man aber dem Aufstieg
nach der (bitten Plattform entgegen. (Ibwohl eine Wendeltreppe
nach derscllicn flnt, ist deren Benutzung dem Pulilikuui unter-

sagt, weil die Erfahrung zeigte, dass die wenigsten Menschen im
Stande sind, den Weg auf dieser Tre)ipe bis nach der Spitze
zurckzulegen. Ungeduldig wartet das Publikum, das der Ord-
nung wegen (,!ueue bilden muss, um zimu Schalter der zweiten
Plaltfonu zu gelangen, wo man das liilh't zum Aufstieg nach
der dritten lsen muss. Der Fahrstuhl besteht aus zwei zimmer-

artigen KinuiHUi oder Kfigen, die je O Personen fassend, sich

das Gleichgewicht halten und durch hydraulische Pressen in Be-

wegung gesetzt werden. Der Aufstieg geht daher nicht ununter-
brochen in einem Zuge bis nach der obersten Plattform vor sich,
sondern man muss in einer Hhe von 200 m umsteigen, indem
die aufsteigenden und absteigenden Personen den Fahrstuhl
wechseln. Die Fahrsthle enthalten je ein grosses Aneroidbaro-
meter. Hchst interessant ist es zu beobachten, wie die Nadel
des Aneroids beim Aufsteigen etwas ruckweise von rechts nach
links oder gegen den Uhrzeiger sich bewegt, dagegen mit dem
Uhrzeiger beim Absteigen. Der Verfasser dieses las beim Auf-

steigen von der zweiten Plattform folgende Zahleuwerthe ab:

758,5 mm entsprechend 118 m ber dem Boden (wahre Hhe
115 m; die Aneroide sind mit einer Hhenskala versehen, die die

jedem Stande der Nadel entsprechende Hhe in Metern angibt);
Haltestation:

746,7 mm und li>6 m Hhe. Beim Wechseln des Fahrstuhls las

derselbe an dem dort befindlichen Aneroid ab: 745,8 inm und
202 m. Oben angelangt, d. h. auf der obersten Plattform, waren
die Werthe: 739,0 mm und 270 m (wahre Hhe dieser Plattform

273,13 m). Beim Abstieg waren die entsprechenden Werthe

(natrlich in umgekehrter Reihenfolge):
738.7 mm 280 m
745,2

- 204 -

746.8 - 198 -

758,0 - 120 -

Bercksichtigt man, dass die Ilhenbestimnjungen mittelst

dos Barometers und noch mehr mittelst des Aneroids an einer

gewissen Unsicherheit leiden, so sind obige Angaben der zwei
Aneroide als gut bereinstimmend zu betrachten.

Die Aussicht von der Hhe von 273 m ber dem Erdboden
ist einfach bezaubernd. Zu Fssen und bis fast zu den tirenzcn
des sichtbaren Horizontes erblickt mau das unendliche Huser-
meer der grossen Stadt, die auf der Strasse wandelnden Menschen
erscheinen wie Ameisen, die einzelnen Huser wie Si hclitelchen,
die in gerader Linie an einander gereiht siml. Blickt man senk-
recht herunter, so schaut man in einen wahren Abgrund und die

Wirkung ist eine gewaltige. Man kann die vier Pfeiler und die

Brstung der zweiten Plattform senkrecht unter sich sehen und

jetzt erst gelangt mau zum Bewussstsein der grossen Hhe, in

der man sich ber dem Erdboden befindet. Der Eindruck ist

fast genau derselbe wie derjenige von einem Ballon aus,
der in derselben Hhe schwebt. Wohin man aber auch den
Blick wenden mag, das sich darbietende Bild ist entzckend
und ergreifend, so dass es sich nicht in Worte fassen

lsst; man glaubt der Welt entrckt und dem Himmel nher zu
sein. Mit Vergngen sieht man die riesigen Schatten einzelner

Wolken sich langsam ber die Husermasse und die hgeligen,
grnen Umgebungen der Stadt bewegen und whrend einzelne

Stadttheile im lu'itersten Sonnenschein daliegen, befinden sieh

andere im tiefen Schatten. Strassen, die man auf der untersten

Plattform noch nicht ei-kennen kann, weil sie von den hohen
Husern verdeckt werden, liegen jetzt als lange schmale Fm-chcn
vor dem Auge und lassen sich bis in grosse Entfernungen ver-

folgen. Erstaunt ist man ber die vielen grossen grnen Flchen,
die num innerhalb der Stadt erblickt. Stundenlang kinite man
hier verweilen, um sich an der grossartigsten Aussicht der Welt
zu ergtzen. Nicht unerwhnt bleiben mag uoch eine interessante

optische Tuschung, der man beim Aufstieg und Abstieg unter-

liegt. Man glaubt nmlich, class beim Aufsteigen das eiserne

Gitterwerk des Thurnu^s sicli abwrts bewege oder in den Hoden
sinke, beim Absteigen ;iber sich aufwrts bewege. Die Tuschung
ist um so vidlkommener als der Beobachter, innerhalb des Fahr-
stuhls stehend unil seine eigeiu' Bewegung gar uiidit merkend,
dieselbe auf das Gitterwerk unwillklirlicli bertrgt. Man ist

ferner erstaunt ber den grossen Flcheninhalt der dritten Platt-
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form, die von unten geselion \\inzig kloin erscheint. Ueljcr

dieser Plattform erhebt; sich endlich noch eine Kuppel, zu der

man mittelst einer Wendeltreppe, die sich um die Achse der

Kuppel windet, gelangt. Diese Treppe fhrt zuletzt zu dem
Leuchtthurm, der eine Hhe von 6,78 m und einen Durchmesser
von 3 m hat. Abends wird der Eiti'eltluirm erleuchtet und der

oben erwhnte elektrische I^euchttliunu sendet seinen blauen,
rothen und weissen Lichtkegel weit in das Land hinaus; er ist

dann in einer Entfernung von 70 km sichtbar. In der Kuppel,
die eine Gesaunuthrdie von 11,2 m hat, sind die wissenschaft-

lichen, hau]its:i( hli(di fr meteorologische Zwecke; bestimmten

Apparate und Instniniente aufgestellt. Die S]dtze des Leucht-

thurms, die sich genau o(_KI m ber dem Erdboden belindet, wird

berragt von einer grossen Hlitzableiterstange, die mit der ganzen
gewaltigen P>isenmasse des Thurms leitend verbunden ist. Der
Kidelthurm bildet sonach in seiner Gesammtheit einen ungeheuren
Ulitzableiter. Dr. P. Andries.

Vergiftung durch Baumwolle, die mit chromsaurem Blei

gefrbt war. In Lyon machte Dr. Carry uuliuig.st die hiiclist

merkwrdige Beobachtung, dass Garnhasplerinnen durch das Ab-

haspeln einer Anzahl gelb oder orange gefrbter Garne eigen-

artige Vergiftungs
- Erscheinungen bekamen: Appetitlosigkeit,

hufiges Erbrechen, dauernde Magenschmerzen, hocbgradige
Schwche, die manclie von ihnen ans Bett fesselte; selbst Koliken,
Sehuierzen in Stirn und Schlfe und ein aud'allender grauer Saum
um den Rand des Zahnfleisches. Die Erkrankungen machten
durchaus einen schweren Eindruck. Den Rumen, in denen die

Arbeiterinnen beschftigt wurden, fehlten alle Anforderungen,
welche die moderne Hygiene an Arbeitsruuio stellt, sie waren

eng und schlecht ventilirt, ein gelbflockiger LTeberzug bedeckte
die Maschinen und Fussbdeu. Dr. Th. Weyl (Berlin) Hess sich

die qu. Garne aus Lyon schicken und fand, dass sie chromsaures
Blei enthalten. Dr. Weyl macht in Folge dessen in der Zeit-

schrift fr Hygiene" darauf aufmerksam, dass auch in Deutsch-
land die Anwendung des chromsauren Blei zum Frben von Ge-

sjunnstfasern nicht verboten sei. Durch diese Thatsachen ange-
regt hat er auch den gelben Zwirn untersucht, den die Sattler

zum Nhen der Koffer und Wagengeschirre benutzen, und er li.at

auch in diesem chromsaures Blei nachgewiesen. Wenn auch bis-

her Vergiftungen durch diesen Zwirn noch nicht liekannt ge-
worden sind, so ist doch nicht ausgeschlossen, dass bei stetem
Gebrauch desselben ein Nachtheil fr die Gesundludt entstehen
kann. A.

tTeber ein Erdbeben von hchst ungewhnlichem Charakter
berichtet die englische Zeitschrift Nature" nach der Japan
Wcekly Mail" folgendes. Dieses Erdbeben wurde im seismolo-

gischen ( )bservatoriuni der Universitt Tokyo am Donnerstag den
18. April d. .]. um '2h 7m 41s p. m. registrirt; dasselbe zeichnete

sich durch eine auffallende Langsamkeit der Oscillationen aus.

Whrend der Anfang der Erschtterung von dem gewiihnlichen Cha-
rakter war, nahm die Bewegung allmhlich zu, bis sie 17 mm er-

reichte; aber der Boden bewegte sich so wenig, dass die Huser nicht

merklich schwankten noch die Sinne es empfanden. Eine volle

Dscillation dauerte vier bis sieben Sekunden eine Erscheinung,
die bisher im Observatorium nicht beobachtet worden ist. Die

Bewegung war fast genau auf die Horizontalebene beschrnkt
und meist sd nrdlich, aber es fanden auch einige verticale

Bewegungen von gleichfalls langer Periode statt. Dieser Zustand
whrte 10 Minuten 36 Sekunden.

Literessant ist auch die Beobachtung von Prof. West. Er

beobachtete, wie das Wasser eines kleinen Teiches von N. nach
S. oscillirte. In einem Augenblick fiel das Wasser ungefhr
zwei Zoll auf der einen Seite des Teiches, whrend es nach

einigen Sekunden die Ufer nahezu bis zur selben Hhe ber-

splte und das gegenberliegende Ufer biosiegte, und dieses

Wechsels))iel whrte eine Viertelstunde. Diese langsamen
Schwankungen, die man Erdpulsationen genannt hat, treten

wie der Bericht in der Nature besagt gewlinlich ein, wo ein

starkes Erdbeben oder eine unterseeische Strung in grosser

Entfernung stattfindet. Daher kann man vernuithen, dass ein

Land- oder Seebeben von ungewhnlicher Heftigkeit ii-gendwo

stattgefniuien hat, und da auf Vriesland etwa 60 engl. Meilen
von der Yokohama -Bai entfernt bekanntlich ein heftiger
vulkanischer Ausbruch stattfand, so steht die oben geschilderte

Beobachtung wahrscheinlich mit dem letzteren in Zusanunenhang.
G.

Das elektrische Ltrohr. Bekanntlich benutzt man den
elektrischen Lichtbogen bereits mehrfach und erfolgreich zum
Sehweissen und Schmelzen von Metallen (vergl. N.-W.", Bd. IL
S.

II.''.),
Wie jetzt das Centr.alblatt fr Elektrot(^chnik mittheilt,

ist in Amerika eine Anwendung von der zwischen einem Magneten
und dem elektrischen Lichtbogen Ijestehenden Wechselwirkung
gemacht worden, die geeignet erscheint, der elektrischen Ltung

fr kleinere Gegenstnde weitere Verbreitung zu geben. Nhert
man nmlich dem elektrischen Lichtbogen einen Magueten, so

tritt eine starke seitliche Al)lenkung des ersteren aus seiner Bahn

ein, und es liildet sich an dem abgelenkten Bogen eine der Lt-
rohrflamme hnliche Flammcnspitze. Dieselbe besitzt eine ausser-

ordentlich hohe Temp{'ratur und bringt Metalb^ schnell zum
Schmelzen. Man kann jede gewhnliche Bogenlampe fr diesen

Zweck umndern, indem man einen Elektromagneten in die ge-

eignete Stellung bringt. Zur Arbeit sind natrlich passend ge-
whlte gefrbte Brillen erforderlich.

Am Schhiss der in Rede stehenden Mittheibmg wird noch
auf eine eigenthudiche Erscheinung aufmerksam gemacht. Unter-

bricht man nndich den Schliessungskreis, whrend der Magnctiiol
dem Lichtbogen gegenbersteht, so tritt ein grosser Unter-

l.rechungsfunke auf, verbunden mit einem eigenthmlichen, an

Strke oft einem Pistolenschuss gleichkommenden Gerusch.
G.

Fortbildungskurse fr Lehrer Deutschlands und Oester-

reichs an der Universitt Jena. Es wird bealisiclitigt , au

der Universitt .lena. vom 23. September an die folgenden
zweiwchentlichen Kurse fr akademisch gebildete Lehrer abzu-

halten:

1. Psychologische Grundlagen des Unterrichtsverfahrens von
Prof. Rein.

2. Anleitung zu chemisch<'n Experimenten von Prof. Re ichardt.
3. Anleitung zu ()hysikalischen Experimenten von Prof. Sc h ff er.

t. AnleltiMig zu botanischen Beobachtungen und pflanzenphysiolo-

gischen Experimenten von Prof. Detmer.
5. Ausgewhlte Kapitel der Thierbiologie von Prof Lang.
6. Schulhygiene von Prof. Grtner.
7. Physische Geographie uiul Colonisation von Prof. Pechuel-

Lsche.
Verschiedene Docenten haben sich ferner bereit erklrt.

Kurse ber deutgehe Literaturgeschichte, Sprachwissenschaft und

Kunstgeschichte einzurichten, wenn dies gewnscht wird und die

Anmeldungen zeitig gCTuig eingehen. Anmeldungen nehmen

entgegen und nhere Auskunft ertheilen Prof. Rein und Prof.

D e tm e r.

Der 5. internationale th ier:lrz tli che Congress soll im

September in Paris zusammentreten. Prsident des Comites:

(Jhauveaii.

Ein Congress fr Chronometrie wird vom 2. bis O.Sep-
tember in Paris tagen.

p]in Congress fr Bergwesen soll vom 2. bis 11. Sep-
tember in Paris abgehalten werden.

Der 4. allgemeine deutsche Bergmannstag wird vom
4. bis 7. September in Halle a. d. .Saale stattfinden.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Otto Wtlnsche, Schulflora von Deutschland, b. Aufl. \'er-

lag von B. ('. Teubner iii Leipzig. 188!^.

Das vorliegende, auf Excursionen handliche Buch von
Wnsche hat vielfache Verbreitung wohl namentlich in

Schulen gefunden. An der Hand des Lehrers ist dasselbe

gewiss recht brauchbar. Zu loben ist, da.ss Verfasser von den

hufigeren Gartenpflanzen, die ja auch der Unterzeichnete in

seiner illustrierten Flora, 4. Auflage (Vergl. Naturw. Wochen-

schrift, Bd. IV. S. 7!.).), in weitestein Umfange bercksichtigt

hat, mehr auttuhrt als sonst in Floren blich ist. Den An-

fngern gerathen gerade diese oftmals in die Hnde, und ab-

gesehen hiervon ist es doch fr jeden, der sich mit Floristik

bescliilftigt, von Interesse, auch die Gartenpflanzen kennen zu

lernen. Die so artenreich erkannten Gattungen Rubus und
Hieracium jedoch sind nicht im Sinne ihrer ausfhrlichsten Mono-

graphen Focke sowie Ngeli und Peter bearbeitet, sondern mehr
reducirt worden, was ja auch in einer ..Schulflora" vielleicht

ganz angebracht erscheint. Beim Durchblttern des Buches
vermisste ich Cornus sueciea, Saxifraga nivalis und Aehillea

cartilaginea.

Jger und Reissner, Die Ziergehlze der Grten und Park-

anlagen. Verlag von Bernhard Friedrich Voigt. ^Vcimar.

Dieses namentlich fr Grtner, Forstleute, Baumschulen-,
und Gartenbesitzer bestimmte Bu( h zerfllt in die alphabetisch

angeordnete Aufzhlung 1. der Laul.gehlze", 2.^
der Coni-

feren" (besser Gymnospermen, da natrlich au<di Ephedra auf-

gefhrt wird) und 3. in einen Abschnitt: Allgemeine Regeln
ber Cultur und Verwendung der Garten- und Parkgeluilze". In

'der Aufzhlung werden, abgesehen von Diagnosen, bei d<'n Gat-

tungen angegeben die natib-liche Familie, die Zugehrigkeit im

Linncschen System ,
bei den Arten die bekaiuitesten Synonyme,

das Vaterland und G:irtu<'risches.
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Wer ein wissenschaftliches Quellenwerk gebraucht, inuss

allerdings noch immer Carl Kochs Dendrologie zur Hand nehmen,
das spter erschienene Buch von W. Lauche ist unbrauchbar.

Wredow's Gartenfreund. 17. Aufl. bearbeitet von H. Gaerdt.
li. Gaertner's ^'erlagsbucldulndlung (Hermann Ileyfeldcr).
Berlin 18S('>.

Wredow's Gartenfreund ist mit Recht ein altbeliebtes Nach-
schlagebuch fr alle, die sich mit Gartenbau und I'tlanzencultur

iiberhau|it beschftigen. Die vorliegende Auflage ist von dem in

seinem Gebiete wohlerfahrenen Kgl. Garten-Bau iJirector Heinrich
Gaerdt dein neusten Standpunkte seines Faches gemss erweitert
und wo nthig umgearbeitet worden. Das Buch zerfllt in eine

Kinleitung. in ein Kapitel ber allgemeine l'flanzenpflege und in

die vier Haupttheile des Buches: 1. Blumengarten und Glashaus-

pflanzen. 2. Bume und Zierstrucher, 3. Gemsegarten, 4. Obst-

garten. Zum Schluss giebt Gaerdt auf 3 Seiten eine Andeutung
zur Herstellung von Uasenflchen. In der Einleitung ist das
botanisch-wissenschaftliche allerdings werthlos, aber es wird ja
niemand Botanik aus dem Buche lernen wollen: es ist eben ein
lllfsbuch fr alle Zweige der Garten- und Pflanzenpflege" und
dient vornehmlieh praktischen Zwecken.

L. Glaser, Taschenwrterbuch fr Botaniker und alle Freunde
der Botanik, ^'erlag von T. O. Weigel in Leipzig 1885.
Der erste Tlieil des vorliegenden Buches giebt eine Liste

butanischer Termini nebst deutscher Erklrung, er soll das Ver-
stndniss lateinisch geschriebener Descriptionste.xte, lateinischer
Bchertitel und Druckorte und dasjenige der botanischen Termino-
logie vermitteln". Zu diesem Behufe giebt Verfasser ein Wrter-
buch der neulateinischen Kunstausdrcke vielfach griechischen
Ursprungs und aller derjenigen wissenschaftlichen und geographi-
schen Lateinworte", welche gewhnliche lateinische Wrterbcher
fr klassische Autoren nicht zu enthalten pflegen. Dieses Wrter-
buch kann in vielen Fllen mit Vortheil benutzt werden; ich ver-
misse in demselben jedoch die Terminologie der Schwendener-
schen Schule, die doch in vielen anatomischen Arbeiten Ver-

wendung findet. Im zweiten Theile giebt Verfasser die etymo-
logische Erklrung derjenigen Pflanzengattungen, die fr die

pflanzlichen Verhltnisse in unserer Heimath in Betracht kommen.
Den Schluss der zweiten Abtheilung bildet ein Verzeichuiss der
Namen derjenigen Pflanzen und ihrer Produkte nebst ihrer

wissenschaftlichen Benennung, die der Verfasser als der Erklrung
am bedrftigsten hielt. Es folgen eine Aufzhlung botanischer

Litteratur, der eine Liste der wichtigsten Autoren nebst Personalien
und wichtigsten Werken vorausgeht, eine kurze Liste der wich-

tigsten essbaren und giftigen Pilze und endlich eine Uebersicht
des von Bartling und Bischoft' verbesserten De Candolle'schen

Systems. Das Bucli ist wie man aus allem sieht vornehm-
lich fr Floristen berechnet. H. P.

Littrow's Wunder des Himmels oder Gemeinfassliche Dar-

stellung des Weltsystemes. 7. Auflage, 2. Ausgabe. Nach den
neuesten Fortschritten der Wissenschaft bearbeitet von Dr.
Edmund Weiss, Director der Sternwarte an der k. k. Univer-
sitt zu Wien. Mit 1.') lithographirten Tafeln und 148 Holz-
schnitt-Illustrationen. Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung.
Berlin 1888.

Der eigenartige Zauber, welchen der Anblick des gestirnten
Firmamentes auf den Menschen ausbt, welcher Bildungsstufe der
letztere auch angehren mag, ist zu allen Zeiten wirksam ge-

wesen; frhzeitig hat sich der Mensch nut den Hinunelser-

scheinungen beschftigt und sich ein mehr oder minder voll-

kounnenes Weltsystem" gebildet. Die Astronomie ist die lteste

unter den Wissenschaften, und mit Rcksicht auf die Erhaben-
heit ihres Gegenstandes ist sie nicht mit Unrecht als die Knigin
derselben bezeichnet worden. Auch in unserer, der blossen
Schwrmerei abholden und ausschliesslich der exacten Forschung
ergebenen Zeit finden noch die schnen Worte Humboldt's ihre

Berechtigung, W'enn er vom Menschen sagt: Hingegeben dem
angestammten Triebe, der seit Jahrtausenden der Menschen Brust

durchglht, blickt er ahndungsvoll aufwrts zu den hohen Ge-

stirnen, welche in ungestrtem Einklang die alte, ewige Bahn
vollenden."

Aber die Flle der Erscheinungen, welche sich bereits dem
blcissen Auge darbieten, lsst sich nicht so einfach zu einem

System ordnen; es hat Jahrtausende laugen Forschens und
Ringens bedurft, um jene einfachen Gesetze zu entdecken, von
denen das Weltall beherrscht wird, und um die winzige Rolle,
welche unser Planet in demselben spielt, zu erkennen. Mit
wachsender Einsicht nahmen aber auch die Aufgaben der astrono-
mischen Forschung zu, und mit der fortschreitenden Entwicklung
der technischen Hilfsmittel zur Forschung war die Mglichkeit
zur Lsung einer grossen Zahl von Fragen gegeben, an welche
man vordem kaum gedacht hatte. Wie haben wir uns das

Sonnensystem entstanden zu denken? aus welchen Stofl'on be-

stehen tue HinnnelskrperV in welchem Zustande befinden sich
dieselben? haben die Vorgnge auf unserem Centralkr)ier auf
irdische Vorgnge EinflussV Diese und hnliche Fragen boten
ein neues und fruchtbares Arbeitsfeld.

Wer nicht an der Forschung selbst betheiligt ist oder die

Fortschritte derselben genauer verfolgt, dem ist es schwer, sich

von den astronomischen und astrophysikalischen Entdeckungen
und deren Tragweite eine klare Vorstellung zu machen. Er muss
einen Fhrer haben, dem er sich anvertrauen kann, und der ihm
von alle dem zuverlssige Kunde giebt, was man als gesicherte
f^rrungenschaft der Wissenschaft betrachten kann. Ein solcher
Fhrer ist das vorliegende Werk. Die erste Auflage desselben
erschien im Jahre 18oi und erregte ein solches Aufsehen, dass
sie nach einem Jahre vergrifl'en war. Nach dem Tode J. J. von
Littrow's wurde das Werk von seinem Sohne fortgefhrt, unter
welchem es bis zur sechsten Auflage kam. Zwar hatte sich Karl
von Littrow bemttht. unter Beibehaltung des ursprnglichen
Planes die durch die weiteren Fortschritte der Astronomie be-

dingten Aenderungen >ind Zustze einzufgen, aber das Werk
hatte dadurch an Einheitlichkeit erheblich eingebsst. Daher
war eine gnzliche Neubearbeitung des einst so beliebten Werkes
dringend geboten, wenn anders es seinen Rang in der Litteratur

behaupten wollte. Nach dem Tode K. von Littrow's hat sich

nun sein Nachfolger im Amte, der jetzige Director der Stern-

warte zu Wien, Dr. E. Weiss, der ausserordentlichen Mhe einer

Umarbeitung des Werkes unterzogen und dasselbe dadurch wie-

der auf seine alte Hhe gebracht- Der Lohn fr diese Arbeit ist

nicht ausgeblieben, nach zwei jJahren war eine neue Ausgabe er-

forderlich. Bedenkt man, dass die Litteratur gerade auf diesem
Gebiete eine grosse Zahl allgemein verstndlicher Werke gezeitigt

hat, so ist die genannte Thatsache sicher als ein Beweis fr die

Vortrefflichkeit der Neubearbeitung anzusehen; wir enthalten uns

daher jeder weiteren Empfehlung.
Zum Schluss sei nur noch darauf hingewiesen, dass gleich-

zeitig mit der 7. Auflage des oben genannten Werkes eine vierte,
ebenfalls von Weiss bearbeitete Auflage des Littrow'schen

Atlas des gestirnten Himmels fr Freunde der Astronomie" er-

schienen ist; beide Werke ergnzen sich zwar vortrefflich, doch
ist die Selbststndigkeit derselben gewahrt geblieben. G.

Bach, C, Elasticitt und Festigkeit. Die fr die Technik wich-

tigsten Stze und deren erfahrungsmssige Grundlage. 1. Liefg.
J. Springer, Berlin.

Bernheim, H., Taschenbchlein fr den bacteriologischen Prakti-

kanten. Stidjer's Verlagshandlung, Wrzburg.
Betrix, A., du tamponenient uterin en gynecologie applique Ji la

dilatation et la thera,peuti(|ue. Stapelmohr, Gent.

Bidschof, F., Bestimmung der Bahn d. Planeten (175) Andromache.

Freytag, Leipzig.
Biermann, O., zur Theorie der Doppelintegrale expliciter irratio-

naler Functionen. Freytag, Leipzig.

Bolley's Handbuch der technisch -chemischen Untersuchungen.
Bearb. von C. Stahlschmidt. 6. Aufl. 2. Abth. Felix, Leipzig.

Bourcart E., Erklrung der Variation der Vogeleier. Burkhardt,
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v*i Ruprecht, Gttingen.
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schaftlich dargestellt in Wort und Bild. 6. Band. 3. Abth.
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Die Homopathie und die moderne Wissenschaft.

Von Dl-, med. Simon Scherbel in Lissa.

Das licinitiickisclie Leiden, welches den Kaiser Friedrich
befallen hatte, Hess uiehrtach in den deutschen Gauen
Stimmen ertnen, welche einen Versuch mit der Homo-
pathie anrietlien und einen sicheren Ert'oli;' davon ver-

sprachen. Es zeigte sich bei dieser Gelegenheit wieder

einmal, einen wie grossen Anhang in Laienkreisen noch
die llonuiopathie besitzt, und wie fest der Glaube an ihre

unfehlbare Wirksamkeit noch in vielen Gemiithern wurzelt.

Jeder wissenschaftlieh gebildete allopathische Arzt ist

sich darl)er klar, dass gegen ein liosartigcs organisches
Leiden mit homopathischen Mittelchen nicht anzukmpfen
ist; noch muss leider die Heilkunde gewissen als zweifel-

los erkannten Organerkrankungen gegenber ihre Ohn-
macht bekennen, denn selbst dann, wenn unter diesen

Umstnden eine Operation mglich ist, taucht in der

berwiegenden Mehrzahl der Flle jenes Leiden dennoch
bald wieder auf, um ber kurz oder lang den < rganisnms
zu Grunde zu richten.

Wenn wir nun den Grnden nachgehen, weshalb die

Homopathie heutzutage immer noch eine Macht bildet,

die in weiten Kreisen nicht ohne Eintiuss ist, so liegt

dies wohl hauptschlich daran, dass ihr Ijcgrnder,
Hahnemann, sich von vornherein nicht an die Aerzte

allein, sondern auch au die Laienwelt gewendet hat.

Hahnemann stellte den Satz auf, dass auf die Gesammt-
heit der Symptome der Hauptwerth zu legen sei; dass

sie das Haniitschlichste seien, wodurch die Krankheit
sich zu erkennen geben kann und namentlich, welches
Heilmittels sie l)edrfe. Eine auf anatomischer Kennt-

uiss, auf einer genauen Untersuchung der (.)rgane be-

grndete Diagnose sei unnthig. Der Kranke sollte sich

selbst beobachten, sollte alle, seine Beschwerden, bis in

die kleinsten Kleinigkeiten hinein, mglichst genan an-

geben, um damit dem behandelnden Arzte an die Hand
zu gehen fr die richtige Wahl des Mittels; eben das-

selbe sollte seitens der Umgebung geschehen.
Dieselbe Anschauung, welche die Laien in den

Schwurgerichten zur Rechtsi)rechung mitberufen hat, in

Rcksicht auf ihre Unbefangenheit, ihre l'reihcit V(ni

Vorurtheilen, hat bei llalincmann den Nichtgelebrten den
Zutritt zum Krankenbette \erstattet, und da ohnebin mehr
oder weniger die Neigung bei Vielen vorhanden ist, in

rztliche Dinge hineinzureden, ohne genauere Saehkennt-

niss, lediglich auf Grund des eigenen gesunden Menschen-

verstandes'', so liegt es nahe, dass die Homopathie einen

grossen Anhang- Hnden nutsste uml ihn gegenwrtig noch

besitzt.

Krankheiten"', sagt Professor Jiirgcnseu, sind fr
die Meisten, wenn auch unbewusst, bernatrliche Wesen,
denen die Arzneien, mit gleichen Eigenschaften ausge-

rstet, im persnlichen Kampfe entgegentreten. Kmnmt
nun die Unkenntniss des Verlaufs hinzu, sieht der Laie

nach der Anwendung einer homriopathischen Minimal-

dosis eine Lungenentzndung am Ende der ersten Woche
schwinden (wie es ja ohnehin gewhnlich der Fall ist),

so ist der Glaube fertig, ein so fester und unerschtter-

licher Glaube, dass jede Mglichkeit, daran zu rtteln,

vorlier ist. Und Schaden bringen krmnen homopathische
Mittel in ihrer Kleinheit ja nicht, selbst der Gewissen-
hafteste darf sie anwenden. Dem Armen gefllt die

billige Arznei; erst nach Wochen braucht sie wiederholt

zu werden und kostet wenige Pfennige. Dem Lehrer,

dem Pfarrer, die abgeschlossen von der rztlichen Kunst
Gebrauch machen mssen

, die ..unschuldigen" Mittel

der Hausapotheke und die ..Gebrauchsanweisung" l)ieten

ihnen ebenso die Gelegenheit dazu, wie dem vScliiffs-

fhrer, der auf sich sellist angewiesen ist, oder der

Gutsherrin, die in ihren Jlussestunden Barmherzigkeit
bt".

Ein weiteres Frderungsmittel der Homopathie ist

es, dass sie mit so mancher ihrer Lehren dem Mysticis-
mus entgegenkonnnt, der in so vielen Kpfen spukt.
Nach Hahnemann ist die Krankheitsursache berhaupt
nicht materieller Natur, sie ist mit den Sinnen nicht er-
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kennltar, sie ist etwas Geistiges, Dynamisches'': wlu-end
es g'crade einer der Grnndstze der modernen Wissen-

sciiaft ist, dass die Kranlcheitserregcr an die Materie ge-
bunden sind und von ihr nielit getrennt werden Ivnnen,
und dass sie auch mit der Materie unterteilen. Hahne-

mann hiilt auch fest an der Existenz einer Lebenskraft"

im Organismus, wclelie in iin'cr unbedingten Herrschaft

dureil (las Eindringen jener geistigen Krankheitsursache

gefhrdet wird und dalier ))ei ihrem Kampfe gegen die-

selbe untersttzt werden niuss, damit sie Sieger bleiben

kann; eine solche Lcl)enskraft" wird jedoch von der

licutigen Naturwissenschaft nicht mein- anerkannt, welclie

erklrt, dass die Vorgnge im menschlielien und tliierischen

Krper nach den allgemeinen ])iiysikalisthen und chemischen

Gesetzen von Statten gehen.
Es giebt nun nach Hahnemann Arzneimittel, welche

liei ihrer Einwirkung auf den gesunden menschlichen

Organismus Erscheinungen ]iervorl)ringen, hnlich den

Synijitomen der verseliiedenartigen Krankheiten. Wenn
man nun jene Arzneien in gehriger ^'er(liinmnlg und in

sehr kleiner Dosis gegen diese Kranklieiten anwendet,
also gewissermassen Aehnliehes mit Aehniieiiem" zu ver-

treiben sucht, so werden die Krankheiten fast ohne Aus-

nahme geheilt werden. So sind die Homojiathen Be-

kcnner des Glaubens, dass G((tt, der Krankheiten ent-

stehen Hess, auch fr jede derselben ein Mittel erschatt'cn

habe. Und die Folgerung lautet dann natrlich: Suchet,
so werdet ihr ndcn. Die exacte Naturwissenschaft kann
der Homopathie auf diesem Wege nicht folgen. Sie

stellt zwar durch Experimente fest, dass z. B. der rothe

Fingerhut (Digitalis), in bergrosseu Mengen einverleibt,

Hcrzlhniung erzeugen, in kleineren dagegen die vor-

handene Herzschwche beseitigen kann und giebt so den

naturwissenschaftlich geschulten Aerzten ein Mittel in die

Hand, welches in Herzkrankheiten nt einem gewissen

Erfolge benutzt werden kann. Allein sie ist weit davon

entfernt zu sagen, dass sie nn't der Digitalis jedes Herz-

leiden zur Heilung bringen kann.

Specitische Mittel, d. h. solche, welche gewissen
Krankheiten gegenber fast immer eine heilende Wirkung
ausben, besitzen wir berhaupt leider nur recht wenige,
und wenn z. B. das Chinin ein Speeificum gegen Wechsel-

lieber genannt werden kann, so hat die Homopathie
noch den Beweis zu liefern, dass es im gesunden mensch-

lichen Krper Fiebcrerschciniingen, also ,,iinlicbe'-

S\ni|itiime wie beim Wechselticber hervorrutt.

Eine extreme Gruppe unter den Homo|)athen sagt

jetzt schon nicht mehr, dass man Aehnliehes mit Aehn-

li(diem" vertreiben msse, sie will sogar ,,(;ieiches mit

Gleichem'' zum Versehwindcii bringen. Das Mittel, welches

heilen sollte, msste dem eigenen KTirper des Kranken

entnommen werden, und auf diese Weise stellte man unter

Anderen Autocancrin" gegen Krebs dar und gab es dem
davon Heimgesuchten ein, damit es sein Leiden heilen solle.

Wenn der bekannte Dr. Jger neuerdings Anthropin
herstellte, d. h. aus den Haaren v<in Meiischen Kgelchcn
fainicirte, welche den ,,Haariliitt" enthielten und z. B.

solclu^ Aiithropiiikiigelehen \(>ii eiiu'm Sclinelllufer zur

Erhhung der Laulfliigkeit und zur Vertreibung der

Mdigkeit, Anthropin von einem Snger gegen Kehlkopf-
katarrhe und bei liulisijosition der Singstinmie Anthropin von

einer hlonden .luiigfrau als Belebungs- uml Erlieiterungs-

mittel fr ltere Herren eini)thl, so ist dies eine Probe da-

von, welche hervorragenden Leistungen heutzutage auf ho-

mopathischem Gebiete stattliiiden iiiid \oii mancher Seite

mit Beilll begrsst werden.
Es wrde uns zu weit fhren, wenn wir alle Lehren

der Homopathie hier des (Jenaueren errtern wollten.

Nur noch einige Worte ber die sogenannten ,,liomopa-

tliischen Dosen". Die Kleinheit der angewandten Arznei-

gaben soll es liedingcn, dass durch sie keine grc'issere

Nachwirkung angeregt wird, als zur Wiederkehr des ge-
sunden Zustandes erforderlich ist. Die Erstwirkungen"
sollten rein erhalten und von den Nachwirkungen" frei

sein, die den Heilungsefl'ckt der Arznei beeintrchtigen

k(iniiten; daher msste das Heilmittel in ganz geringer
Dosis gegeben werden. Ausserdem sind nach llaliiiemann

in hocliverdnnten, hoch potenzirteu Gaben die lleilkrtte

am strksten entwickelt. Darnach msste also der Bruch-

theil einer gegebenen Grsse mehr sein als die Grsse

selbst, und nn't der weiteren Verminderung dieses Bruch-

theils seine Bedeutung wachsen, ein Widersjiruch gegen
die ersten Grundstze der Naturerkenntniss, lier den hin-

wegzukommen weder Hahnemann noch seinen Jngern
gelungen ist.

Um aber zu erkennen, welche Arznei in dem gerade

vorliegenden Krankheitsflle anzuwenden sei, mttssten

verschiedene Arzneien in einem gesunden menschlichen

Krper gejirft, und die Erscheinungen, welche dadurch

hervorgerufen wrden, aufgezeichnet werden. Den Krank-

heitsberiehten werden dann die Arzneiiirfungsberichte
einfach gegenbergestellt, und auf diese W\'ise ersieht

man nach der Aehnliehkeit der Symptome, welche Arznei

in der betreffenden Krankheit die beste Heilwirkung aus-

ben wird.

Mit Recht bemerkt Prof. Jrgensen, dass
,,Mensehen,

welche angewiesen sind, ihre Empfindungen so zu ver-

folgen, dass ihnen auch nicht das Geringste entschl])fe,
bald in einen solchen Zustand usserer und innerer Un-

ruhe geralhen, dass kein Augenblick ohne Gefhl vor-

bergeht. Es gengt auf den Gegensatz hinzudeuten.

Versinken in eine berwltigende Gemtlisstimmung, Ver-

tiefung in schwere Gedankenarbeit ruft so vollstndiges
Ablenken von dem eigenen Krper hervor, dass selbst

starke Erregung der den Aussen- oder Innenverkehr ver-

mittelnden Nerven nicht zur bcwussten Wahrnehmung ge-

langt. Und nun das Umgekehrte. Jede Schwingung, mag
die Saite auch noch so leise berhrt sein, tnt sofort

kraftvoll wieder, einerlei von woher der Anschlag kam.

Ein Kind, welchem man Gespenstergeschichten erzhlte,
das dann im dunklen Zinmier angstvoll in die Nacht hin-

einwaehend bei jedem Gerusche den gefrchteten Geist

lieransehlrfen luirt, und der Arzneien homopathisch
Prfende werden ungefhr in gleichem Maasse wahrheits-

getreue Berichte zu liefern vermiigen.''
Die Verdnnungen imd Potenzirungen" der homopa-

thisehen Arzneien grenzen ans Ungeheuerliche. Eine

Sextillion- l)is Decillionverdnnung ist gar nichts Unge-
whnliches. P'in sich eine Vorstellung ber die letztere

zu machen, dazu wird Folgendes dienen. Zaeharias Dase,
der bekannte Pechenknstler . fhrte folgendes Exempel
aus :

Das Licht durcheilt in einer Seeuiule 4"J OUO geogra-

phische Meilen. Wenn die Sonne, deren Strahlen aus

einer Pjitfeniuiig von 21 000 000 Meilen nach 8',., Minuten

die Erde treffen, eine Deeillion Meilen von uns entfernt

wre, so wrde das Soniieiilicht zur Erde gelangen nach

Ablauf einer Zeit von:

754 99.1 047 -202 490 l.H .S4 .').s4 08 o2S 380 ti S'2:\ -f.s.s i:i7 917

Jahren. Tage, Stunden u. s. w., welche in Dases Rech-

nung nielit fehlen, brauchen wohl nicht weiter angefhrt
zu werden.

Dies sind also die wesentlichsten
Lehren der llonnio-

])afhie. Man hat mir die AVahl, das (Jaiize, wie es ist,

anzunehmen oder es berliau|)t zu verwerfen. Sobald

man anfngt, zu drehen und zu deuteln, sobald ein an-

derer Alaassstab als der des Glaubens angelegt wird,

bricht Alles zusammen. Allerdings haben die Jnger
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Hahnenianns versucht, die Theorien ihres Meisters, so weit

sie der Logilc und der naturwissenschaftlichen Erkcnnt-

niss geradezu Holm zu sprechen schienen, abzuschwchen
und ihnen eine dem Anscheine nach annehmbare Aus-

legung zu geben. Es ist ihnen dies nur zum geringen
Tiieile gelungen, und die Bemlumgeu der sich Homo-
pathen nennenden Aerzte unserer Zeit, Fiiidung mit der

modernen Wissenschaft zu erlangen, erscheinen vollkommen

aussichtslos. Die heutige Heilkunde, die auf den exakten

(irundlagen anatonnscher und physiologischer Forschungen

ruht, weist jede Gemeinschaft mit einer Lehre ab, welche

diese Forscinmgen fr nebenschlich erklrt und ihr

System auf unbewiesene Voraussetzungen und unhaltbare

Annahmen grndet. Und wenn der bekannte Homopath
Artiun- Lutze Kraidvlieiten durch Auflegen der Hand oder
durch das Ausspreciien eines Wortes heilt, so mnss die

Xaturwissenscimft ikrc Ohmmudit l)ekeunen liinsiclitlicli

der Erklrung solcher Thatsacheu'' und dieses Letztere

dem Mystieismus berlassen*).

*) Vcrgl. liiurzii die Fragebeiintwortiing: Was vorstt'lit man
uiitm- Hoinoinitliie':"' im Bd. III. S. ol der Naturw. Woclienscli."

Uod.

Die Tendenz der technischen Entwicklung in Bezug auf die Kaliumverbindungen.
Von Dr. E. Nielse 1.

Von den fnf Grundstoffen : Lithium, Natrium, Kalium,
Rubidium und Csium, welche die Chemie als Alkali-

metalle l)ezeiclmet, kommen fr die Technik nur zwei

in Betracht: Natrium und Kalium, und zwar vorzugsweise
in Verbindung mit anderen Grundstoffen, weniger als

Elemente selbst. Beide Grundstoffe zeigen in ihrem Ver-

halten und auch in ihren ^'erbin(lungen eine grosse Aehn-
liehkeit. Jeder Kaiiumverbindnng entspricht von

einzelnen Ausnahmen abgesehen eine hnlich wir-
kende Natriumverbindnng und umgekehrt.

Wenn man aufmerksam die geschichtliche Entwicklung
der Anordnung der Kali- und Natronsalze verfolgt, so zeigt

.sich, dass in der Technik die Strmung vorhanden ist, die

Kaliumverbindung durch die entsprechende Xatrium-

verbindung zu ersetzen. Der Umstand, dass gerade
Deutschland in seinen Stassfurter Abraumsalzen zur Zeit

fr die Industrien der ganzen Welt die llau|it(|uelle des

Kalis ist, rechtfertigt es, wenn wir der erwhnten Tendenz
eine besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Der Haupt-

grund fr das Bestreben, die Kaliumsalze durch die ent-

sprechenden Natriumsalze zu ersetzen, liegt in dem Um-
stand, dass uns die Natur das Natrium in der Form
seiner Chlorverbindung im Kochsalz in den ver-

schiedensten Lagersttten in fast nnersclniptlicher Flle

darbietet, whrend die Kalisalze in ebenso leicht zugng-
licher Weise in bedeutend geringeren Massen vorhanden

sind-, ja vor der Entdeckung der Kali(iuelle in den Stass-

furter Abraumsalzen war theihveise seiion eine directe

K a 1 i um n o t h eingetr(^ten.

Weil die Natriumquelle in der Natur reichlicher

fliesst als die Kaliumqnelle, sind die Natrium Verbin-

dungen billiger als die entsprechenden Kaliumverbin-

dungen. Eigentlich mssen wir jedoch in Bezug auf den
Preis zwei Gruppen nnterseiieiden. Ein lehrreiches

Beispiel dafr sind die Ilalogensalze des Kaliums be-

ziehungsweise des Natriums. .fodnatrium ist theurer als

Jodkalium. Dasselbe Preisvcrhltniss gilt fr Brom-
natrium und Bromkalium. Dagegen ist das Chlornatrium

bedeutend billiger als das Chlorkalium. Dieser Gegen-
satz ist einerseits darin l>cgrndet, dass Brom und Jod
in Folge ihrer Seltenheit sehr theure Bestandtheile sind,
whrend das C'lilor sehr billig ist, andrerseits aber darin,
dass Natrium ein kleineres Atomgewicht hat als das
Kalium und in Fcdge dessen proeentisch eine grssere
Menge von dem theucren Bestandtheil aufnimmt als das
Kalium mit dem grsseren Atomgewicht, wie sich aus

der stcliiometrisehen Berechnung leicht ergiebt.
Die Flle, in denen die Natrium Verbindung theurer

ist als die Kaliumverbindung, bilden jedoch die Aus-

nahme; gewhnlieh stellt sich die Natriumverl)indung be-

deutend billiger, und das ist der Grund, warum die

Herrschaft der Kaliumvcrbindunuen inmier mehr zurck-

geht. Wir wollen diesen Vorgang jetzt in den einzelnen

Fllen etwas genauer verftdgen.

Diejenige Kaliumverbindung, welche bis gegen Ende
des vorigen Jalirliunderts in den grssten Massen ge-
braucht wurde, ist das kohlensaure Kalium, die Pott-
asche. Hn- entspricht das kohlensaure Natron, die Soda.
Die Pottasche wurde frher nach einem ziemlich rohen
Verfahren gewonnen. Man war auf das Kalium ange-

wiesen, welches die Pflanzen als einen fr den Ciiendsnuis

ihres Lebens unentl)ein"lichen Bestandtheil in Form vim
Kaliumsalzeu mit dem Wasser aus dem Boden aufgesogen
und in sich conccntrirt haften. Die Veraschung der

Binnenpflanzen, welche kalireieher sind als die l\leeres-

ptlanzen, lieferte das Rohmaterial fr die Gewinnung von
Pottasche. Ganze Wlder wurden niedergebrannt, und
die winzige Ausbeute an Asclie gab eine ntich geringere

Menge an kohlensaurem Kali. .Sobald es gelang aus dem
Kochsalz das kohlensaure Natron fabrikmssig darzu-

stellen, nnisste die Pottasche der Soda weichen.
Die Vorurtiieile, welche sich dieser Neuerung entgegen-
stellten, wusste man dadurch zu besiegen, dass man die

Soda als amerikanische Pottascdie auf den ]\larkf l)raehte.

An die grssere Prodivfion der Soda sehloss sich

die vermehrte Fabrikation dev harten Natronseife an
Stelle der Kali- oder Schraierseif'eu. Es war jetzt nicht

mehr nthig, die Natronseife auf einem Umwege ans

Kaliseife und Kochsalz herzustellen, man konnt(> die

Natronseife gewinnen, indem man die Fette direkt mit

Natronlauge verseifte.

Ebenso wie in der Seifenfabrikation In-aeiite die

billige Darstellung der Soda auch in der Glasfabri-
kation einen Umschwung hervor. An Stelle der Kali-

kalkglscr traten mehr und mehr die etwas hrteren
und weniger strengflssigen Xatronkalkglser.

Bei den Stoffen, welche wie die obigen in unge-
heurer Menge dargestellt und gebraucht werden, fallen

die Ersparnisse, die durch den Ersatz des Kaliums durch
Natrium erzielt werden, mehr ins Gewicht, und es trat

deshalb jener Ersatz schneller ein als bei denjenigen
Kaliumverliindungen, welciie nur in geringerer Masse

gebraucht vverden. Der strkere Wettbewerb im wirth-

sehaftliehen Leben, der nur durch Ausnutzung eines jeden
Vortheils erfolgreich durchgefhrt werden kann, hat es

veranlasst, dass auch bei den weniger wichtigen Kalium-

verbindungeu der Versuch gennicht worden ist, sie durch
die entsprechenden Natriuniverbindungen zu ersetzen.

Es gilt das z. B. fr das do])peleiironisa ure

Kalium, welches in der Frberei \ielteli i^diraucdit

.wird. Seit etwa (5 Jahren wird demsellicn durch das
hnlich wirkende und billigere dopi)elehromsaure
Natrium eine scharfe uiul erfolgreiche Coiu'urrenz be-

reitet, aber noch schwankt der Kampf hinber und her-
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ber, und es ist interessant zu sehen, dass auch in Stass-

furt, der Hauptquelle des Kali, das Vorgehen und

Zurckgehen des doppelchromsauren Kaliums seinen Ein-

fluss bt. Wenn das Chroudili" wieder mehr an

Terrain gewinnt, so steigt die Nachfrage nach Chlor-

kaliuni dem einen der nthigen Rohmaterialien; wird

dann wieder Chromnatron" strker beansprucht, so sinkt

der IScdarf au Chlorkaiiuni.

Ungefhr in dieselbe Zeit, in welche die Einfhrung
der Natronsalze der Chromsure tallt, gehrt auch der

Versuch, in der Frberei statt des Ferrocyankaliunis,
welches unter dem Namen gelbes Blutlaugensalz zur Er-

zeugung von Blau gebraucht wird, dem Ferrocyan-
natrium Eingang zu verschatfen.

Bei dem Weinsteinpr parat", welches bekannt-
lich in der Frl)erei seit einigen Jahren eine grosse Rolle

spielt, ist der Ersatz der Kalium\er))iudung durch die

Natriumverbindung bereits vollstndig zum Abschlus ge
kommen. Ursprnglich verstand man unter dem Namen
Weinsteiuprparat das saure schwefelsaure Kalium,
welches l)ei der Vcrarlieitnng des Weinsteins als Neben-

jtrodukt gewonnen wird. Dasselbe wurde jedoch bald
in s()lc]ien Mengen gebraucht, dass die Weinsurefabriken
den Bedarf nicht decken konnten, und es bildete sich

deshalb die direkte Darstellung von saurem schwefel-

saurem Kali zu einem besonderen Zwei.g der Fabrik-

thtigkeit aus. Auch in diesem Falle zeigte sich, dass
die entsprechende billiger herstelliiare Natriumverl)indnng
dieselben Dienste leistet wie ilic Kaliuniverliindung, und

jetzt wird in den Freisverzeichnissen der meisten ehemi-
schen Fabriken unter dem Namen Weinsteinprparat
nicht mehr das saure schwefelsaure Kalium, sondern das
saure schwefelsaure Natrium aufgefhrt. Das Weinstein-

prparat wird in Uebercinstinunungdaniit im Bedarfsfall auch
aus Glaubersalz (schwefelsaurem Natron) und Schwefel-
sure dargestellt. Dass der Ersatz des Kaliums in dem
Weinsteinprparat durch Natrium einen technischen Fort-

schritt vorstellt, bedarf nach den bisherigen Errterungen
wohl kaum der Erwhnung, und niciit nur den Techno-

logen, sondern jeden Leser Avird es befremden, dass in

einem vielbndigen, weit verlu'eiteten technischen Sammel-
werk ernsthaft der Vorschlag gemacht wird, bei der

Selbstherstellung von Weinsteinprparat das schwefelsaure

Natrium durch schwefelsaures Kalium zu ersetzen.

Als weiteres Beis])iel fr die oben ausgesprochene
Tendenz der technischen Entwicklung wollen wir noch
das Eau de .lavelle, auf die Javcliesche Lauge,
die in der Bleicherei Anwendung findet, kurz er-

wiinen. Die Javellesche Lauge verdankt ihre Ent-

stellung einer Zeit, die noch unter der Herrschaft der
Pottasche stand, deshalb wurde fr die Herstellung des

Prparats die I'ottaschc zu (irunde gelegt. Auf das ent-

sprechende Natronprparat wurde erst oS Jahre spter

ici den anderen kaliumhaltigen Arzneimitteln:

von Labarra(iue hingewiesen, und es msste die mit Hlfe
des Natriums gewonnene Bleiehflssigkeit, wie das nur

selten geschieht, als Eau de Laliarraque bezeichnet

werden; doch ist der Name Eau de Javelle, welcher

eigentlich einer Kaliumverbindung zukommt, nun einmal auf

die entsprechende Natronverbindung bergegangen, wie

das ja auch bei dem Weinstein]n'parat erfolgt ist, und
an diesem S])rachgebrauch lsst sieh kaum noch etwas

ndern.

Auch bei dem chlorsauren Kali ist neuerdings der

Versuch gemacht worden, dasselbe durch das chlorsaure

Natron zu ersetzen. Von anderen Grnden abgesehen,

sprechen dafr bei seiner Verwendung als Arzneimittel

vor allem ])hysiologische Grnde. Das chlorsaure Natron

ist nach Stokvis nur
','4

^o gifti.? '^^'ie das chlorsaure

Kalium, hat aber die gleiche dcsinficircnde Wirkung.

(\'crgl. die Monographie von Jurisch ber das chlorsaure

Kalium.)
Auch

Jodkalium, Hromkalium, sprechen die physiologisciu'n

Grnde, sobald es nicht auf die Kaliumwirkung ankommt,
fr die An\vendung der entsprechenden Natriumsalze:

Jodnatrium und Bronuiatrium.

Wir sahen an einer Reihe von Beispielen, dass bei

technischen Prparaten das billigere Natrium das Kalium

vertreten kann. Ein bekanntes Beispiel fr den Fall, in

dem dies nicht mglich ist, giebt uns der Salpeter, so

weit er fr die Herstellung von Schiessi)ulver gebraucht
wird. Hier lsst sich das salpetersaure Kalium, der ge-
whnliche Salpeter, nicht durch das salpetersaure Natron,
den Ohilisalpeter, ersetzen, weil derselbe das Pulver in

Folge seiner hygroscopischen Eigenschaft feucht machen
wrde. Die andern Beispiele fr ein abweichendes Ver-

halten der Natriunnerbindung sind technisch von ganz
untergeordnc'ter Bedeutung.

Ziehen wir die Folgerungen aus unseren Betrach-

traehtungen in Bezug auf die deutsche Kalium-
industrie, so ergiebt sich, dass der vollstndige Sieg
der Antikaliumtendenz die Stassfurter Industrie in

hohem Maasse gefhrden wrde. Die Technik kann im

allgemeinen ganz gut ohne das Kalium auskonmien, und

von einem hiieren volkswirthschaftliclien Standpunkt aus

ist dieser Zustand sogar wnschenswerth.
Die Pflanzen brauchen zu ihrem Gedeihen unbedingt

Kalium. Hier kann dasselbe nicht durcli Natrium ersetzt

werden. Dem erschpften Boden der Kulturlnder mssen
aber Kaliunncrbindungeu zugefhrt werden, wenn nicht

schliesslich die Ertragsfiiigkeit des Bodens unzulnglich
und die landwirthsehaftliche Produktion in Frage gestellt

werden soll

Das Kalium gehrt deshalb der Landwirth-
schaft. Die Technik kann und niuss mit dem
Natrium auskommen.

Fnfzig Jahre sind heiior si-it der Entdeckung' der thie-
rischen Zellentheorie durch Theodor Schwann vcrflo.ssen.

Scluiii seit Kiidc de.s IS. Jaln'liuadiTfs liatte man wiederholt
den Uedanlien an eine Knt.-^telauif; der l'Hanzen durcli einen

l''ntwiekeliin;;s])r(i/,c.ss geiius.sert, ohne ihn indess ad oculos
denionstriren zu knnen. Fr die Pflanzen erbrachte die,sen Be-
weis Ausgangs des Jahres I808 der Botaniker Sehleiden, damals
in Berlin ansiissig. Er erkannte die Zelle" als Grundlage der

|itlanzliehen (lewebe, widchen Ausdruck er whlte, weil ihm die

lillanzHchen Klenieute als meist viereckige Hohlgehilde (Blschen)
mit einer ilicken, derben Wand erschienen. Diese Zellen reihen
sich iin einander und bilden das (lewebe. Sogleich nach
Schleidens Verffentlichung ging Schwann, damals Assistent
am l'x'rliner anatonuschen Institut und Schler von Johannes
Mller, daran, die Entstehung und Zu.<ammensetzung der thie-

rischcn fiew<d)e mit dem Mikroskop zu vi'rt'idgen. Er deutete
seine Beobachtungen stets nach botanischen Mustern und so

konnte es kommen, dass er die thierischen Gewebs-Elemonte fr
Kr|ier ansah, die den pHanzlichen Zellen gleich Aviiren. In

Wirklichkeit hat man siiter doch einige nicht unbedeutende
Unterschiede in ilem Bau der pHanzlichen unil thierischen

Zidlen nachgewiesen, so dass der Ausdruck Zelle" fr das

tldcrische Element nicht melu- recht passt. Gleichwohl ist die

Entdeckung Schwanns von epochemachender Bedeutung gewesen.
Seine Vcrffentliclningen erschienen unter dem Titel: Mikro-

skopische Untersuchungen ber die Uebereinstimniung in der

Struktur und dem Wachsthum der l'flanzen luid Thicre."

Schwann wies darin nach, dass die Zelle der Keim des Lebens
ist. Mit der Zelle beginnt die Entwickelung, in ihr sjiielt sich

der Ernhrungs- und ^Vilchsthumsvorgang ab, und aus ihr gehen
die Gewebe und Organe hervor. Ueber die Entstehung der

Zellen selbst freilich hatte Schwann sowohl wie Schieiden

falsche \'orstellungi-n; ihre 'J'heorie, nach der .aus einer ])riinren

Bildungsflssigkeit, dem sogenannten Blastem, erst Korn, dann
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Protoiilasma und schliesslich die Membran sich abscheide, ist

heutig hingst verlassen. Schwanns thierische Zellentlieorie bte

einen balinbrechemlen Kinfluss auf allen Gebieten der biolo-

gischen Wissenschaften aus. Die Medizin verdankt ihr u. a..

Vircliow's Cellulari)athohji;ie (onuiis cellula ex celluhi). Es ist

eine Pflicht der Dankbarkeit, das Andenken .Schwanns, dessen
Namen ber seine grosse Entdeckung in ^'ergessenheit zu ge-
rathen scheint, hochzuhalten. A.

Typhusbacillen im Trinkwasser. In einem bestinnnten
Theile eines badischen Dorfes waren nach dem Wiirtt. rztl.

C'orrcsi)ondenz-Blatt" im Jahre 1888 mehrere Tvi)hiisfalle vorge-
kommen. Es stellte sich heraus, dass drei der Erkrankten ihr

Trinkwasser aus ein und demselben Brunnen zu holen pflegten.
Zum Zweck der bakteriologischen Untersuchung dieses Wassers
wurde eine ungefhr '20 Cubikcentimeter haltende mit ausge-
schliffenen Stpseln versehene Flasche mit einprocentiger Subli-

matlsung ausgesplt und durch luftdichtschliessende Gummi-
kajipen vor Infection geschtzt. An Ort und Stelle wurden nun
die Kappen abgenommen, das Wasser fnf Minuten lang abge-
|)umpt, Flasche und Stpsel durch Aussplen von jeder Spur
Sublimat befreit. Erst dann wurden die Flaschen gefllt und mit

Stpsel und Gununikaijpen versehen. Die von dem Wasser nun

angelegt<ui Plattenkulturen zeigten schon nach drei Tagen im
Durchschnitt etwa 411 OU Colonien von Typhusiiacillen pro
Cubikcentimeter. Durch diesen Versuch, der wohl als fehlerfrei

betrachtet werden darf, sind unseres Wissens zum ersten Mal
uut Sicherheit Tyiduisbacillen im Trinkwasser nachgewiesen
worden. A.

Ueber ein auf der Sternwarte zu Berlin beobachtetes
Erdbeben giebt Dr. A. Markuse in der Xat. Kundschau einen
ausfhrlichen Bericht, der im wesentlichen folgendermassen
lautet: In der Nacht vom 11. bis 12. Juli, als ich am hie-

sigen Universal -Transit mit der Ausfhrung von Polhhen-
beobaohtungen nach der Horrebo w-Methode beschftigt war,
wurde ich |.)ltzlich beim Ablesen der beiden von Nord nach
Sd gerichteten Ilhennivcaus durch ein bereinstimmendes Ilin-

und Hergehen beider Blasen berrascht. Diese Erscheinung be-

gann um 1 1 h 27 m mittlere Zeit mit einem Ausschlage von etwa
1", der jedocli schon nach wenigen Minuten auf 7" anwuchs. Um
11 h 37 ni betrug die Amplitude noch 4,.')", um 11 h 40 ni noch
2.2". Um 11 h 45 rn war der Ausschlag auf 0,7", um II h 53 in

auf 0,3" zurckgegangen, und wenige Minuten spter konnte ein

vlliges Stillstehen der Blasen constatirt werden. Der Verlauf
einer vollstndigen Schwingung fand dabei hchst eigenthmlich
in solcher Weise statt, dass die ganze Dauer derselben 19 Secunden
betrug, wovon 5 Secunden auf die eigentliche hin- und hergehende
Schwankung kamen, whrend der brigen 14 Secunden dagegen
eine relative Kiilie eintrat. Dann wiederholte sicli diese eigen-
fhniliche Wellenform u. s. w. Die Bewegung der Blasen nach
Norden hin, also die Senkung des Terrains nach Sden, schien
etwas schneller zu erfolgen, als die zurckkehrende und alsdann
in relative Khe bergehende Bewegung.

\'om ersten Augenblick an musste die soeben beschriebene

Niveaustrung fr die Fernwirkung eines Erdbebens gehalten
werden. In der That wurde am folgenden Tage (11. Juli) aus
Taschkent telegrapliirt, dass ein im Semirjetschensk-Gebiete lie-

gender ( trt zur illfte durch Erdbeben zerstrt sei, und nach brief-

licher Mittheihing hat am Morgen des 12. Juli um 3 li 1.5 m mittlere
( Irtszeit in Wjernoje ein heftiges Erdbeben stattgefuiulen. Danach
kann man keinen Augenblick ber den Zusammenhang der obigen
Niveaustrimg mit dem gemeldeten Erdbeben in Zweifel sein.

Das Centrum des Erdstosses Hegt uinlich ungefhr 10,5" sdlich
lind um t)3,5" oder 4 h 14 in stlich von Berlin, in einer Ent-

fernung von etwa 400 km. Daher fand der Erdstoss in Wjernoje
um 11 h 1 m mittlere Berliner Zeit statt, whrend die Erd-
bebenwelle in Berlin um 11 h 27 m, also nach 2G Minuten, zur
ersten Wahrnehmung gelangte.

Bercksichtigt man nun die geographische Lage von Wjernoje
in Asien gegen Berlin, so zeigt eine einfache Kechnung', dass
unter der Voraussetzung einer gleichmssigen Ausbreitung der
Erdbebenwelle die in Berlin wahrgenommene Componente Nord-
Sd nur etwa '/,,) der Gesammtwirkuug betragen kann. Auf der

Idesigen Sternwarte wurde nur jene Componente beobachtet, weil
beide Niveaus von Nord nach Sd gerichtet waren. Da nun der

Ma.ximal-Ausschlag in dieser Kichtung schon 1" betrug, so msste
man theoretiscli in der Kichtung Ust-West die gewaltige Oscil-
latioii von ber einer Bogenminute voraussetzen. Ich sage theore-

tisch, denn in Wahrheit steht es durchaus noch nicht fest, dass
eine Erdbebenwelle sich im Sinne concentrisclier Kreise fort-

liHanzt.
Die Berliner Beobachtung vom 11. Juli steht brigens durch-

aus nicht vereinzelt da in der Geschichte derartiger Wahrneh-
mungen. Aehnliche Niveaustrungen sind schon frher gelegent-
lich bemerkt worden, zuletzt am 2. August 1885 gleichzeitig auf

den drei Sternwarten Berlin, Breslau und Knigsberg. Aus dem
bezglichen historischen Material, welches sich vollstndig discutirt

in einem Aufsatze von Professor Alb recht (/istr. Nachr., Nr. 27G9)
vorfindet, erwhne ich noch die Niveaustruugen ,

welche

Argelander 1849 in Bonn, sowie Wagner, Romberg und

Nyren 1867, 18G8, 1874 und 1877 in Pnlkowa beobachtet haben.
Diese smmtlichen Niveaiistiiriingen, ausgenommen die von

Argelander beobachtete, sind mit authentisch festgestellten
Erdbeben identificirt worden.

Vergleicht man nun die auf der Berliner Sternwarte am
11. Juli walirgenommeiie Erschtterung mit den vorher erwhnten,
so muss man dieselbe sowohl hinsichtlich der laugen Dauer (etwa
30 Minuten) als auch wegen der grossen Amplitude (7 Bogen-
secuuden) zu den bedeutendsten bisher bekannten Fernwirkungen
von Erdbeben rechnen."

Im Anschluss hieran mag noch darauf hingewiesen werden,
dass auch an anderen Orten zur selben Zeit Strungen beobachtet
worden sind, welche sich ebenfalls nur als Fernwirkungen des

oben erwhnten Erdbebens auffassen lassen. Aensserst interessant

ist in dieser Beziehung eine von H. Wild der Pariser Akademie

mitgetheilte Beobachtung eines Erdbebens an den magnetischen
und elektrischen Registrira])])araten der Sternwarte zu Pawlowsk.
Hiernach war der Gang des Magnetographen und des Elektro-

graphen. sowie der Ajiparate zur Registrierung der Erdstrme
in der Nacht vom 11. zum 12. Juli um 12 h 30 m Nachts whrend
mehr als 10 Minuten usserst unruhig, und zwar sind die ver-

zeichneten Schwankungen von den bei magnetischen oder elek-

trischen Strungen auftretenden ganz verschieden. H. Wild zeigt
in seiner Mittheilung des nheren, dass diese Strungen nur durch
eine Reihe mechanisclier Stsse der Erde verursacht sein knnen.

Die Stsse hatten die Richtung von Sdost nach Nordwest,
in Uebereinstimmung mit der Ausbreitungsrichtung der Erscht-

terung. Die Geschwindigkeit der letzteren berechnet W'ild auf
35(X) in in der Sekunde. Jedenfalls zeigt diese Beobachtung zu
Pawlowsk aufs deutliidiste. da-^s die oben beschriebene, in Berlin

wahrgenommene Strung der Niveau.x in der That eine Folge des

centralasiatischen Erdbebens war. G.

Erdmagnetisclie IUessungen in Japan. Das von der

Kaiserlichen Universitt zu Tokyo herausgegebene Journal of
the College of Science" enthlt in vol. II, ]iart 111 eine inter-

essante, ausfhrliche Abhandlung von Prof. Knott und Dr. Tana-

kadate, betitelt: a magnetic survey of all Japan." Die in Rede
stehende erdmagnetische Messung wurde im Sommer 1887 von
den Genannten, untersttzt von Dr. Nagaoka und Imagawa, auf

Anweisung der Universitt angestellt und zwar auf Grund eines

einige Jahre zuvor von Prof. Knott gemachten Vorschlages. Der

letztgenannte uiiternahm die Messungen in der nrdlichen Hlfte

Japans, whrend Dr. Tanakadate die Bestimmungen im sdlichen
Theile ausfhrte. Es sind zwar schon frher derartige Messun-

gen in Japan angestellt worden, und namentlich erregte flie von
Sekino und Kodari auf Grund einer 1882-83 angestellten erd

magnetischen Jlessung angefertigte Karte auf dein internationalen

Geologen-Congress zu Berlin im .lahre 1885 berechtigtes Auf-

sehen, aber dennoch boten diese Messungen und die verwendete
Methode keine gengende Basis fr irgend welche sicheren

allgemeinen Schlsse. Deshalb war eine neue erdmagnetische
Messung wnschenswerth, die in jeder Beziehung zuknftigen
derartigen Bestimmungen als Grundlage dienen knnte.

Bei der Ausfhrung ihrer Aufgabe haben Prof. Knott und
Dr. Tanakadate besonderen Werth auf eine passende Auswahl
der Beobachtungsstationen gelegt und sich bemht, ihr Werk in

mglichst kurzer Zeit zu vollenden. Was den ersten Pnnkt be-

trifl't, so wurde vor allem eine nahezu gleiclinissige Vertheilung
der Stationen erstrebt, was nach den beigegebenen Karten im

allgemeinen als gelungen bezeichnet werden inuss; sodann war es

natrlich erforderlich, lokale Strungen durch vulkanisches Ge-
stein nach Mglichkeit zu vermeiden, was mit Rcksiclit auf die

besonderen geologischen Verhltnisse Jajians mannigfache
Schwierigkeiten darbot. Wie frhere Beobachter dargethan
haben, geben diese Gesteine zu grossen Strungen, namentlich
der Deklination, Anlass. Beide Abtheilungen brachen am
22. Juni 1887 von Tokyo auf, die nrdliche vollendete ihre

Messungen im Anfang September, wlu-end die sdliche, welche

lngere Strecken zur See zurckzulegen und auch in Korea

einige Bestimmungen vorzunehmen hatte, Mitte ()ktober nach

Tokyo zurckkehrte. Im ganzen entfielen auf die nrdliche Ab-

theilung 50 und auf die sdliche 32 Stationen, wobei der

Universittsgarten zu Tokyo als gemeinsame Station hgurirt.
Das gewonnene Beobachtungsmatcrial fr die luclinatioii,

die Decliiiation, die Hiu'izontalcomponente und die Gcsammt-
kj'aft des Erdmagnetismus wurde nun gesichtet und darnach der
Verlauf der magnetischen Curven bestimmt. .\uf diese Weise
Hessen sich die hauptschliidisten Strungscentren leicht er-

mitteln. Die Methode der kleinsten (Quadrate lieferte dann die

mittleren Werthe fr die genannten Grssen; fr jede der
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letzteren wurde eine Karte angefertigt, aus welcher das Verhalten
des betreffenden erdmagnetischen Elementes, abgesehen von rt-

lichen Einflssen, zu erselien ist. Bei der Discussion der Beob-

achtungen und dem Vergleich derselben ergiebt sich eine Flle
von Einzelheiten, die den Fachmann in holiem Grade interessiren,
hier aber niclit wohl nher ausgefhrt werden knnen. Es mag
als das Ergebniss einer Vergleichung der jetzigen Bestimmungen
mit denjenigen frherer Beobachter nur noch angegeben werden,
dass in dem gegenwrtigen Jahrzehnt nur geringe Andeutungen
einer scularen Aenderung in den erdmagnetischen Elementen
vorhanden sind. Es liisst sich vermuthen, dass die Inclination

abnimmt, wahrend die horizontale Componente des Erdmagnetis-
mus zuniuunt; tlie Declinatiou dagegen scheint einen stationren
Punkt erreicht zu haben.

Die instrumenteile Ausrstung der beiden Abtheilungen war,

abgesehen von einem Chronometer und einem Inclinationskreise,

ganz verschieden. Die nrdliche Abtheilung fhrte einen Sextanten
und ein Kew-Instrument" mit sich, welches im Princip mit dem
von Gauss gebrauchten Magnetometer bereinstimmt und nur im
Detail von demselben abweicht; eine ausfhrliche Beschreibung
dieses Instrumentes befindet sich in der Encyclopaedia Brittannica
unter dem Artikel Magnetismus. Die sdliche Abtheilung da-

gegen hatte sich mit einem von Herrn Dr. Tanakadate erfunde-
nen Instrument ausgerstet, das aus einem astronomischen
Theodolithen besteht, der in ein Magnetometer verwandelt wer-
den kann. Das letztere ist von besonderer Construction. Das
Declinometer ist, wie es der Verfasser nennt, ein elektromagne-
tisches Declinometer", dessen Theorie in den Proceedings of the

Royal Society of Edinburgh (1884 86) ausfhrlich angegeben ist

und von dem sich eine genaue, durch gute Abbildungen er-

luterte Beschreibung in der in Rede stehenden Abhandlung
befindet. Das Verfahren beruht auf der Bestimmung der Axe
einer gewissen Drahtrolle mittels eines kleinen Spiegelmagneto-
meters, welches cl>enfalls manches Neue darbietet. Der Spiegel
ist -in einem Spinnenfaden in einem kleinen Gehuse aufgehngt,
und es sind besondere, berraschend einfache und doch gut
wirkende Vorkehrungen getroffen worden, um das Instrument
leiclit und sicher auf Reisen u. s. w. mitfhren zu knnen. Der
Magnet selbst besteht aus einer kleinen Stahlrhre von 5 mm
Lnge.

Die eben besprochenen erdmagnetischen Messungen bildeten
die erste Gelegenheit, bei welcher ein ausgedehnter Gebrauch
von deui neuen Instrument gemacht wurde. Der besondere Vor-
theil bei der Benutzung desselben besteht darin, dass die Beob-

achtungen in sehr kurzer Zeit ausgefhrt werden knnen, ohne
dadurch an Genauigkeit etwas einzubssen; in einigen Be-

ziehungen liefert es sogar genauere Resultate als die gewhn-
lichen Methoden. So ist es z. B. Dr. Tanakadate mglich ge-
wesen, auf allen Stationen eine tgliche Declinationscurve zu

erlangen, was bisher von keinem tragbaren Instrument geleistet
worden ist. Zur Bestimmung der Horizontalintensitt des Erd-

magnetismus wird dieses kleine Magnetometer benutzt, um den

Abweichungswinkel und die Schwingungen z\i beobachten, doch
wird zu diesem Zwecke das Declinationsinstrument auf einen
zweiten Dreifuss gestellt. Die ganze Bestinunnug der Horizontal-

coniponente ninunt, wie wir einer mndlichen Mittheilung des
Herrn Dr, Tanakadate verdanken, nut aller von anderen In-

strumenten gelieferten Genauigkeit nur "20 bis '-'.5 Minuten in

Anspruch. Wie wir uns berzeugt haben, ist die Handhabung
dieses Instrumentes eine einfache; fr die Reise drfte es kein

zweckentsprechenderes geben, so dass es die volle Beachtung
der FacliMiiiMcr verdient. G.

Betreffs W. Herschel's Beobachtungen thtiger Vulkane
auf dem Monde bringt ,,The Observatory" aus der Feder von
S. Holilcn, ilem Direktor der Licksternwarte in Californien, eine

interessante Mittheilung, welche Dr. Klein in seiner Wochen-
schrift fr Astronomie. Meteorologie und Geogra|diie wiedergiebt
und an welche derselbe einige kritische Bemerkungen knpft.
Da die letzteren nur dem genauen Kenner des Mondes vei-stnd-
lich sind, so wollen wir dieselben nicht wiederholen, sondern
uns darauf beschrnken, nach der genannten Wochenschrift
llolden's Aeusseruugen wiederzugeben. Dieselben lauten:

Am 2(). Ajirii 1781 theilte Sir William 11 ersc h el der Knig-
lich(!n (iesellschaft zu Londcju eine Abhandlung mit, in welcher
er ber drei \'ulkane liericlitot die er auf dem Monde am
19. und "JO. April 1787 in Tlitigkeit gesehen habe, auch gedenkt
er dabei eines andern der am I. Mai 1783 sichtbar gewesen sei.

Ich habe nieuials begreifen knnen, wie ein so scharfsichtiger
Beobachter als II ersc hei sich in diesen Wahrnehmungen irren

konnte, bis am \r>. Juli dieses .lahros, als ich den Mond mit un-

sex'em grossen Teleskop betrachtete.
Am sdlichen Ende der Alpen in einem dunklen Thcile der

Mondscheibe, nicht fern von der Lichtgrenze, sah ich die Be-

leuchtung des Kannnes von einem hohen (^ripfel in aussergcwhn-
lieber, unglaublicher Helligkeit. Sie war 40" bis

"
in Lnge

und am sdlichen Ende etwa 5" breit, am nrdlichen 10" liis 15"

mit einer Krmnning im nrdlichen Drittel der Lnge. Kein
Theil dieser leuchtenden Flche war weniger hell als ein Stern
1- Grsse, ja alles zusammen genommen, war es der hellste

Gegenstand den ich jemals am Himmel wahrgenommen halie. Er
war mindestens 10 mal so hell als der benachbarte Theil der
Mondoberflche. Sein gelbliches Licht war stellenweise nut dem
Roth tingirt, welches von dem sekundren Spectrum des Ub-

jectivs herrhrt und als Ganzes betrachtet, hatte es wohl den
Anblick eines ungeheuren Feuers, einigermassen in Gegensatz
zu dem hellen Weiss der brigen Mondscheibe. Es wrde wenig
Einbildung dazu gehrt haben, um das Phnomen fr eine furcht-

bare Eruption eines Mondvulkans zu halten; auch glaube ich,

dass unter gleichen Verhltnissen eine Eruption des Kilauea sich

weit unbedeutender wrde dargestellt haben. Beobachtungen in

der nmlichen Nacht und in den folgenden Nchten zeigten,
dass die Erscheinung thatschlich verursacht wurde durch eine

besonders glnzende und ])rclitige Beleuchtuug eines Bergrckens
nahe der sdlichen Grenze der Mondalpen. Fr mich besteht

nunmehr kein Zweifel darber, dass die Beobachtung Herschels
sich auf eine hnliche Erscheinung bezieht. Den Durchmesser
der von ihm gesehenen Vulkane" giebt er als doppelt so gross
wie der des 3. Jupitermondes an. Ich glaube abei', dass die

Helligkeit erheblich geringer war, sowohl nach seiner Beob-

achtung als auch, weil Herschel sich nur eines lOfssigen Re-
flectors bediente. Der Mond war ungefhr 2 Tage alt bei der

ersten Beobachtung von 1787 und jener von 1783. Ich finde

endlich, dass dieselbe Region, welche am 10. Juli so ungemein
leuchtend erschien, auch frher schon in so ausserordentlichem

Glnze gesehen worden ist. Am 4. Juli 1843, d'U Lhr Abends
beobachtete nmlich Dr. Gerling zu Marburg einen ausge-
zeichnet hellen Punkt, welcher fixsteruartig leuchtete, doch so,

dass noch eine Spur von Form wahrnehmbar war. Er lag am
sdlichen Abhnge des Alpengebirges und seine Entfernung vom

Autolycus wurde gleich derjenigen geschtzt des Autolycus von
Cassini". Ich habe keinen Zweifel daran, dass Dr. Gerling
und ich dasselbe Objeet unter hnlichen Beleuchtungsverhlt-
nissen sahen."

Durch diese Beobachtungen, die mit dem mchtigsten und

vorzglichsten Fernrohr der Welt angestellt wurden, drfte sicli

die auch an uns bisweilen gerichtete Frage, ob es auf dem
Monde noch thtige Vulkane gebe, von selbst erledigen. G,

Neues aus der Astronomie. Ein sehr interessanter Ver-

such, die Verdoppelung der auf der Marsoberflche, be-

sonders von SchiaparcUi, beobachteten Linien, der soge-
nannten Kanle des Mars, auf optischem Wege zu erklren, ist

von Herrn Meisel in Halle in den Astronomischen Nachrichten

No. 2304 verffentlicht worden. Verfasser geht von der durch

Professor Vogel auf spectroskopischem Wege nachgewiesenen
Thatsacbe aus, dass die Atmosphre des Mars sehr reich an

Wasserdampf ist, wodurch wir Berechtigung haben, die als

.,Meere" und Kanle" bezeichneten Erscheinungen auch wirk-

lich als Wasseranhufungen zu betrachten. Ueber diesen muss
nun eine intensive Damjjfbildung stattfinden; allerdings ist die

dem Mars von der Sonne zugestrahlte Wrme bedeutend kleiner

als diejenige, welche die Erde empfngt, dafr ist aber auch die

Masse jenes Planeten nur ungefhr
'

,0 von der des Erdkri)ers,
und der letztere Umstand bedingt einen geringeren Luft<lruck

und niedrigeren Siedepunkt des Wassers. Im Allgemeinen wr-
den sich die dichten Dampfmasscn ber den Kanlen in Form
von Halbcylindern lagern; tritt aber aus irgend einem Grunde
eine Ueberhhung ein, d. h. wird an irgend einer Stelle die

Krmmung verstrkt, dann sind die Bedingungen fr do|ppelte

Brechung vorhanden. Eine genauere Berechnung der Verhlt-
nisse ist natrlich unmglich, da hierzu alle Daten fehlen; auch

will der Verfasser durchaus nicht den gegebenen Erklrungsver-
such als strenge Theorie angesehen wissen,

Der iu grsseren Fernnihren noch immer sichtbare, aller-

dings schwache, Comet 18S9 I, entdeckt am 2. September _1888
durch Barnard auf dem Mouut Hamilton, hat, nach einer Beob-

achtung desselben Astronomen vom 3. Juni, seinen frheren

Schweif verloren und einen anderen 1" langen, 2 3 Minuten

breiten entwickelt, der nach der Sonne gerichtet ist. Der Kern

des am 6. Juli von Brooks entdeckten Cometen hat sich, wie

zuerst auf dem Lick Observatory gesehen und spter iu Wien

besttigt worden, in vier Theile zerspalten, von denen der eine

sehr schwach war. Am 3. August sind zwei kleine Planeten

entdeckt worden, der eine in Wien, der andere in Nizza; beide

sind sehr sehwach, zwischen der 13. und 14. Girssc. Falls sie

nicht ndt frheren identisch sind, was sich erst nach Ableitung
von Elementen constatiren lsst, wrde damit die Zahl der

Planetoiden auf 286 gestiegen sein. Dr. B. M.
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Die D u ts clio An t liro p ologeii-Vorsamm lung wird ilire

Sitzungen vom 6. bis 1"-'. September ablialten.

Die 18 General - Versammln ng des deutseben
Ap oth ok er- Vereins findet vom 9. bis \2. September in der
Stadtlialle in Mainz statt. Mit derselben wird eine pharmacentiscbe
Ausstellung verbunden sein.

Der 1. internationale Pbysiol ogen - Congress soll am
10. September in Basel tagen.

Die Astronomische Gesellschaft tritt zu ihrer dies-

jhrigen Versammlung vom 10. bis 12. September zu Brssel im
Palais des Academies zusammen.

Die 7. Hauptversammlung des Preuss. Medicinal-
beam ten- Vereins wird am 11. und 12. Septendjer in Berlin,
Klosterstrasse 3li, im grossen Hrsaal des Hygienischen Instituts

stattfinden.

Die British Association for the Advancement of
Science hlt ihre h^. Jalu-esversammlung vom 11. bis 19. Sep-
tember in Newcastle-on-Tjne ab. Das Bureau befindet sich in

London W., Albermale Street 22. Prsident: Professor Flower.

Fragen und Antworten.

Nach welchem Gesetze sind die duadratzahleu gebildet,
die mit gleichen Ziffern endigen? wo findet man Litteratnr
hierber?

Diese Frage ist von Morel und F. Hoft'mann in den Nou-
vellos Annales de Matliematiiiues" (2. Serie, Bd. 10) fr Quadrat-
zahlen behandelt worden, welche auf zwei gleiche Zift'ern

endigen; es ergiebt sich dabei, dass diese Zahlen in der Formel
(50 12, (m = 0, 1, 2, . .

.),
enthalten sind und dass die Null

ist natrlich ausgeschlossen bei Quadratzahlen die beiden

gleichen Endziffern 44 sind. .Jede Zahl, die auf zwei andere

gleiche Zift'ern endigt, kann also kein Quadrat sein.

Nun entsteht natrlich die Frage, welche Quadratzahlen
endigen mit 3 oder mehr gleichen Ziffern V Hierber ist mir
nichts in der Litteratur ludiannt geworden. Die Saclie erledigt
sich aber ganz einfach. Offenbar knnen die Quadratzalilen mit
3 gleichen Endziffern nur unter denen mit 2 gleichen Endzift'ern

gesucht werden, d. h. unter den in der obigen Formel enthaltenen
Zahlen. Ist ii eine solche Zahl, deren Quadrat auf 3 gleiche
Zittern endigt, so hat offenbar (;-500rfc"l' ebenfalls 3 gleiche
Endzift'ern, so dass man von den in der ersten Formel enthaltenen
Zahlen nur diejenigen, welche unter 250 liegen, daraufhin zu
untersuchen hat, ob ihr Quadrat 3 gleiche Endstellen besitzt.

Von den zu betrachtenden Zahlen: 12, 38, 62, 88, 112, 138, 1G2,

188, 212, 238 besitzt aber, wie die Rechnung zeigt, nur 38- = 1444
drei gleiche Ziffern am Ende, daher schliessen wir, dass sinmt-
liehe Zahlen, deren Quadrat mit 3 gleichen Stellen endigt, durch
die Formel m 500 38, (m = 0, 1, 2, . . .) geliefert werden.

Jetzt erhebt sich wiederum die Frage, welche Zalilen die

Eigenschaft haben, dass ihr Quadrat auf 4 gleiche Stellen endigt.
Auf dieselbe Weise wie eben kann man schliessen, dass diese
Zalden in der Formel m 5000 =t n enthalten sein mssen, wenn n

irgend eine Zahl der verlangten Eigenschaft bedeutet. Oft'enljar

hat man daher nur nthig zu untersuclien, ob eine der durch die

Formel m 500 =t 38 dargestellten Zahlen, welche unter 2500 liegt,
auf 4 gleiche Zift'ern endigt; man hat also die Quadrate von 3i^,

42, 538, 962, 1038, 1462, 1538, 1962, 2038, 2462 zu bilden. Die

Ausrechnung ergiebt aber, dass keine dieser Quadratzahlen auf
4 gleiche Ziffern endigt. Ich habe daher den Satz:

Keine Q u a d r a t z a h 1 kann mehr als 3 gleiche End-
ziffern haben."

Mit Hilfe dieses Satzes kann man hufig ohne weiteres ent-

scheiden, ob eine vorgelegte Zahl ein Quadrat ist oder nicht.
Mau kann aber noch weiter schliessen: gbe es eine vierte Potenz
(ein Biquadrat) (/', welche mit zwei gleichen Ziffern endigte, so
msste - eine Zahl von der Form m-.5012 sein. Diese Zalden

endigen smmtlich auf 2 oder 8. Nun giebt es aber bekanntlich
keine Quadratzahl, welche auf 2 oder 8 endigt, also kann es
auch keine 4te Potenz geben ,

die auf zwei (oder melir) gleiche
Zift'ern endigt Demnach erhalte ich den Satz:

Die 4t<!, 8te
,

2iite Potenz keiner dekadischen Zahl
kann auf zwei (oder mehr) gleiche Ziffern endigen."

Analoge Fragen lassen sich natrlich ebenso fr Cubikzahlen
auf'werf'en, und es ergiebt sich, dass ein Cubus auf beliebig viele

gleiche Zittern 1, 3, 7, 8 oder 9 endigen kann; doch ist mir keine
Formel bekannt, welche die Zahlen, deren Cubus auf gleiche
Zift'ern endigt, entsprecliend dem obigen darstellt. Dabei hat

man, wie leicht ersichtlich, nur diejenigen Zahlen zu unter-

suchen, deren Cubus auf gleiche Zift'ern 1, 3 <ider 7 endigt. Wie
sehr leicht ersichtlich und wie auch Brocard (a. a. O. Seite 188)

angiebt, endigen die Cuben der Zahlen jh-.50+14 auf 44. Man
kann dies aber niclit erweitern, denn eine einfache Rechnung
fhrt uns zu dem Satze:

Es giebt keine Zahl, deren Cubus auf mehr als
zwei gleiche Ziffern 4 endigt."

Entsprechende Stze lassen sich natrlich auch fr andere

Zahlensysteme als das dekadische ableiten, doch will ich darauf
nicht nher eingehen. Es sei der Herr Fragesteller nur noch auf
hnliche Eigenschaften der Zahlen aufiiu'rksam g(Mnaclit, welche

er in dem Archiv ilcr Mathematik und Physik (hr.sgeg. von Hoppe),
in der Zeitschrift fr mathemathischen und naturui.><seuschaft-

lichen Unterricht ( lIoH'iuann), in Schliiuiilch s Zeitscdu'ift fr
Mathematik und Physik, in den Nouvelles AnnalesdeiMatlu'inati((ues,
in Mathcsis" u. s. w. angegeben findet. A. Gutzmer.

Litteratur.
August 'Weisinann, ber die Hypothese einer 'Vererbung von

Verletzungen. Verlag von Gustav Fischer. Jena, 1889.

Schon im .lahre 1883 hat Weismann sich gegen die Ver-

erbung erworbener Charaktere ausgesprochen und sucht imn in

diesem Aufsatz den Nachweis zu fhren, dass wenigstens die als

einziger directer Beweis fr die Lamark'sche Ansicht angefhrte
Vererbung von Verletzungen in Wirklichkeit nicht vorhanden ist.

Die Erscheinungen, aus denen man bisher auf das Stattfinden
einer solchen schloss, lassen eine ganz andere Deutung zu, sie

werden Ijesser als Vererbung von Bildungshennnungeu aufgefasst,
oder man kann nachweisen, dass bei einigen derselben die bei

dem Kinde auftretende Abnormitt der Verletzung seiner Er-

zeuger gar nicht entsprach. Weismann hat die Frage auch

experimentell geprft. Er hat Muse entschwnzt, und zwar
immer Mnnchen und Weibchen in allen auf einander folgenden
Wrfen, aber bis zur 5. Generation ist auch nicht eine einzige
schwanzlose Maus zum Vorschein gekommen. Der Autor hlt
damit die Frage nach der Vererbung erworbener Charaktere
zwar nicht fr gelst, glaubt aber, dass diese Theorie nur dann
von der Wissenschaft angenommen werden drfe, wenn die Er-

scheinungen der Bewegungen in der organischen Formenreihe sich

auf keine andere Weise erklren lassen. A. M.

Siegmund Gnther, die Meteorologie ihrem neuesten Stand-

punkte gemss und mit besonderer Bercksichtigung geogra-
phischer Fragen. Mnchen. Theodor Ackermann. 1>!89.

Seitdem die Meteorologie durch wenige, aber usserst wichtige
(iesetze eine feste Grundlage gewonnen hat, ist die meteorologisclie
Litteratur ganz betrchtlich angewachsen. Neben dem elementar

gehaltenen, ganz ausgezeichneten und wohlfeilen Klein'schen Leit-

faden bilden Mohn's klassische Grundzge und die grndlichen,
speciellen Zwecken dienenden Werke von Sprung, van Bebbcr und
Hann-Woeikow eine vorzgliche Buclditteratur, welcher sich eine

betrchtliche, mehr den Tagesfragen gewidmete Zeitschriften-

litteratur anschliesst. Die in der letzteren niedergelegten Beob-

achtungen und Aufzeichnungen l)ergen eine reiche Flle von Stoft',

dessen Sichtung eine mhsame uml fr den Anfnger absclireckende
Arbeit ist, welcher aber in den bekannten, zusammenfassenden
Werken noch keine Verwerthung gefunden hat.

Dieser Arbeit liat sich nun der durch seine mathematischen
Werke, durch seine grndlichen Studien zur Geschichte der Mathe-
matik, und durch sein Werk ber Geophysik bekannte Verfasser,
Prof. Dr. S- (Gnther in Mnchen, unterzogen und die Ergebnisse der-

selben in dem vorliegenden Werke vertt'entlicht. Das ausserordent-

liche Geschick des Verf., das historisch-litterarische Moment in der

Darstellung zur Geltung zu bringen, liat sich auch hier wieder be-

whrt; es ist ein ganz ausserordentlich reiches Material, das Verf.

in seiner Meteorologie verarbeitet hat. Dass dabei in erster Linie
die deutsche Litteratur herangezogen wurde, ist natrlich, doch
wre in der marinen Meteorologie eine etwas weitergehende Be-

rcksichtigung namentlich der englischen Untersuchungen recht

wnschenswerth.
Die Anlage des ganzen Werkes ist als sehr gelungen zu be-

zeichnen. In vier Hauptstcken und zwei Anhngen, die sehr

wohl als fnftes und sechstes Hauptstck betrachtet werden knnen,
behandelt der Verf. die allgemeinen Eigenschaften der Atmosphre
und deren Beobachtung, die Lehre von den Bewegungen in der

Atmosphre, die allgemeine Klimatologie, die specielle klimatische

Beschreibung der Erdoberttche, die praktische Witterinigskunde
und die meteorologische Optik; dem ganzen geht eine kurze Ein-

leitung voran ber Aufgabe und geschichtliche Entwicklung der

Meteorologie. Zur weiteren Charakterisirung des Werkes wollen
wir uns der Worte des Verf. bedienen: Als Leser denkt sich der-

selbe in erster Linie Studirende der Naturwissenschaften und der

Erdkunde, doch wnscht er auch Lehrern an hheren Bildungs-
austalten entgegenzukommen, welche ihre frher erworbenen

meteorologischen Kenntnisse wieder auft'rischen mchten, und ber-

haupt soll der Leserkreis keineswegs mit der Fachwelt im engeren
Sinne sich decken. Aus diesem Grunde ist von der Einfgung
mathematischer Betrachtungen und Formeln nahezu absolut Ab-
stand genommen worden. Dass hierdurch dem Autor manche
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Scliwiorigkcit iTwuths, erkpiiiit unvii unschwer; ist es dooli in der
Melirzulil der Flle ganz unvergleiclilicli leichter, ans dem ein

Naturgesetz wiedergebenden analytischen Ausdrncke die Konse-

quenzen dieses Gesetzes einfach herauszulesen, als diese letztere

selbst durch eine wirklich sachgenisse Paraphrase zu erlutern.
Allein, wie die Dinge heute nocdi gelagert sind, niusste diese Zu-

rckhaltung im Interesse der Gemeint'assliclikeit unbedingt platz
greifen. Trutzdeiu ist versucht worden, wenigstens die Resultate
der modernen atniosphrologisclien Forschung ihrem Hauptinhalte
nach zu kennzeichnen und die Wege anzudeuten, auf denen man
zu den wichtigsten Thatsachen gelangt ist".

Ein der Erwhnung besonders werther Punkt ist die Berck-
sichtigung geographischer Fragen". Dem Verf. legte schon sein

Beruf als Professor der Erdkunde die Heranziehung und Betonung
des geograpliichen Momentes nahe, und so wird der Leser auch
nach dieser Seite Anregungen aus dem Werke schpfen. Der
Versuch des Verf., auf dem engen Raum von 300 Seiten ein Bild
von dem heutigen Stande der Afeteorologie zu geben und gleich-
zeitig die Beziehungen derselben zur Krdkunde aufzudecken, ist

als ein durchaus gelungener zu bezeichnen. Das Werk knnen
wir demnach aufs wrmste zur Anschaffung empfehlen. G.

M. Rhlmann, Vortrge ber Geschichte der technischen
Mechanik und der damit in Zusammenhang' stehenden
mathematischen Wissenschaften. Leipzig, Baumgrtner's
Biii'hhandhing.
Der N'erfasser, Kniglich Preussischer Geheimer Regierungs-

rath und Professor an der technischen Hochschule in Hannover,
hat sich durch eine Reihe von Werken ber Technologie und
Mechanik zu einer Autoritt aufgeschwungen und durch seine

ausgezeichnete Lehrbegabung eine gro.sse Zahl dankbarer und
tchtiger Schler herangezogen. Wie er in der Vorrede der vor-

liegenden Vortrge angiebt, hat er einen Theil dieses Lehrerfolges
dem Umstnde zu danken, dass er durch das Verflechten von
historischen Notizen in den Lehrgang "auch solche Studirende
fr seine Fcher interessirte, bei denen zuvor kein besonderer
Antrieb und Eifer zu wi.ssenschaftlichon Dingen zu erkennen ge-
wesen war." Aus diesem Grunde hat sich der Verfasser, seiner

Neigung folgend, mehr in die Geschichte der technischen Mechanik
vertieft und die Resultate seiner Studien in dem vorliegenden
stattlichen Bande vereinigt.

Wir knnen dem Vorgange des Verfassers nur unseren Bei-
fall zollen und uns dem gnstigen LTrtheil der berufensten Facli-

mnner anschliessen. Liegt doch in jeder Wissenschaft ein ganz
besonderer Reiz darin, das Werden derselben verfolgen zu knnen,
und obgleich der bei den heutigen Anforderungen zu berwlti-

gende Ijehrstoft" einen ungemein grossen Umfang erreicht hat, so
drfte die Einfhrung einiger geschichtlicher ^'orlesungen doch
eher frdernd als beschwerend wirken; in der That hat sich dies

bei der technischen Hochschule zu Hannover vollauf bewhrt.
Wenn der Verfasser sein Werk auf dem Titelblattc zunchst

fr technische Ijehranstalten bestimmt," so drfte dasselbe aucli

das Interesse <IerJenigcn erwecken, welche sich ausschliesslich mit
der Mathematik beschftigen, wie dies bei dem Entwicklungs
gange der Mechanik und ihren den verschiedensten Gebieten der
Mathematik entlehnten Hilfsmitteln natrlich ist. So begegnen
wir in den Vortrgen" wieder und immer wieder den Namen
der mathematischen Klassiker von Pythagoras bis Newton, Leili-

niz, den Bernoullis. Euler, Lagrange, Lcgendre. Laplace, Gauss.
u. s. f. bis Steiner und Standt. Die Verdienste lebender Forscher
zu bercksichtigen, hat der Verfasser aus naheliegenden Grnden
unterlassen.

Die Eintheilung des Stoft'es ist der historischen Entwicklung
angepasst und eine luitrliclie zu nennen. Auf eine kurze Ein-

leitung folgen sechs Kapitel, welche der Reihe nach behandeln:
Die lteste Zidt, von Pythagoras bis Albategnius; das Mittelalter,
von Karl dem Grossen bis Stevin; das fnfzehnte bis siebzehnte
.Jahrhundert, eine Zeit, welche der Verfasser in eine Galilei- und
eine lluyghens-Periode theilt; von der Mitte des siebzehnten bis

Anfang des achtzehnten .Jahrhunderts, wo wir einer Newton- und
einer Leibniz-Periode begegnen; das achtzehnte Jahrhundert, in

welchem namentlich die Mathematiker eine grosse ItoUe spndi-n
ebenso wie in dem nchsten Kapitel, welches ilas letzte I")rittel

des achtzehnten und das erste Drittel des neunzehnten .lahr-

Inmderts umfasst. Diesen sechs schliesscn sich drei anders ge-
haltene Ka|iitel an, welche sich in Form kleiner Monographien
mit der Geschichte des Parallelogramms der Ivrfte. mit der Ge-
schichte der Ermittlung des Steitigkeitswiderstandes der Seile
und schliesslich mit der Geschichte der Reibungsversuche und
der damit zusammenhngenden l\echnungen beschftigen.

Die Ausstattung des Werkes verdient Anerkennung; die
l'drtraits vini l'oncelet, Galilei, Enler, Weisljach und Hedten-
bachei', in Stahlstich, bilden einen schnen Schnuick des vor-
trefflichen Werkes. G.

Busse, A., ber die Bestimmung der Herzresistenz beim mnn-
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Ein neuer Messapparat fr mikroskopische Zwecke.

Von Dr. G. Lindau.

Unter allen Apparateu,
kleiner Objecto unter dem

Mikrosko)) vorseselilagen

sind, halten sich das 8ehrau-

hen- und Glasniikronieter,
beide in Verbindung mit

dem Objectiv oder Ocular,
am besten bewahrt. Auf
ihre Construction und auf

die Genauigkeit, der sie beim
Messen fhig sind, gehe ich

hier nicht ein.

Erstgenannter Apparat
ist fast ganz ausser Ge-

brauch gekonnnen; ebenso
wird das (Jbjectivglasmikro-
nieter wenig benutzt. So
bleil)t allein das Ocularmi-

kronieter, das auch zur Mes-

sung von Objecten, welche
die Grsse einesTheilstriehes

berschreiten, unstreitig am
be(|uemsten und allen bri-

gen Mikrometern, nament-
lich wenn es sich um Er-

mittelung von Durehsehnitts-

werthen aus mehreren Beob-

achtungen handelt, vorzu-

ziehen ist.

Indessen knnen Flle
eintreten z. B. beim Mes-

sen sehr dnner Membranen
oder Fden, ferner bei

physikalischen Untersuchun-

gen, etwa ber die Wellen-

lnge des Lichtes u. s. w.,

iu denen das Ocularmikrometer

die liis jetzt zum Messen
|

Diesem Mnngel

den Dienst versagt. | Befestigt man mm

lilft ein sogleich zu beschreibendes,
von Dr. V. Wellmann ur-

sprnglich fr astronomi-

sche Zwecke constrnirtes,
aber auch fr die Mikros-

kopie sehr gut lirauehbares

Mikrometer insofern ab, als

es sich ganz Itesonders fr
Messungen kleinster (")b-

jeete, welche die Grsse

weniger ,(/
nicht ber-

schreiten, eignet. Das Priu-

cip, auf dem dasselbe be-

ruht, unterscheidet sich

wesentlich von dem der

lteren Mikrometer dadurch,

das iiicr zum ersten Male
zur mikroskopischen Ln-
genmessung die Doppel-
brechung des Lichtes in

gewissen Krystallen be-

nutzt wird.

Die Theorie des In-

struments ist folgende.
Sieht man durch ein

(m<')glichst achromatisches)
Prisma aus Bergkrystall
auf einen Punkt, so er-

blickt man 2 P)il(lcr dcs-

sellicii, das ordinre ISild

und das extraordinre.

Dreht man jetzt das Prisma

um die optische Axe, so

dreht sieh in demselben
Maasse das extraordinre
Bild um das ordinre,

solches Prisma vor einem Mi-

4^-^
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gleiche Vorgang',

bewegliche Fadenbild

kroskopociilar, in dessen Brennpunkt ein Faden auf-

gespannt ist, Sil crliliekt man 2 Fadenliilder, welche mit

der Drehung- des Prismas iln-en scheinbaren Al>stand ndern
und zwar so, dass sie bei einer itestimmten Xullstcllung
sieb decken und nach einer Drehung- um 90" ihren Maxi-
malabstand errei(dien. Dreht man das Prisma weiter, so

rcken die Pilder wieder zusammen, um sicli nach 180
(Irad Drehung- wieder zu decken. Hei einer tortgesetzten

Drehung von 18U Grad liis 3(jU (Jrad wiederholt sich der

nur mit dem Unterschiede, dass das
naeli der anderen Seite hin al)

weicht.

Diese beiden Fadenbilder werden bei der Messung-
ebenso verwandt, wie die Fden eines Seln-anbenmikro-

meters, indem man durch Dreliung des Prismas ihren

Abstand gleich macht dem Bilde des zu messenden Ge-

genstandes.
Ist der scheinbare Maximalabstand der Fadenbilder

fr eine bestimmte Gesammtvergrsscrung- r und fr ein

bestinnntes Prisma gleich m. Mikromillinicter, so wird bei

einem Drehungswiukel tp ihr Abstand

J = m- sin (f,

und es kann als J aus dem abgelesenen Winkel (f be-

rechnet werden. Die Consta nte m lsst sich leicht fr
eine gegebene Vcrg-rsserung durch Messen von Objecten
bekannter Grssen feststellen.

Wenn nun die wirkliche Grcisse des zu messenden

Gegeiistandes d, die Gesammtvergrsscrung- des Mikroskops
V ist, so ist seine scheinbare Grsse

J' = d V.

Folglich, wenn durch Drehung- des Prismas
J' = J = m sin (f gemacht wird,

ergiebt sich d =

Es lsst sich also d fr verschiedene Vergrsse-
rungen leiciit mit Hilfe der beiden Argumente y und
V tabuliren, so dass der Beobachter jeder Recbnung
berhobeu ist.*)

- ist eine sehr kleine Grsse (bei einem mir vor-
V

liegenden Prisma betrug- dieselbe fr Zeis I) und einem
Ocular mit Fadenkreuz, dessen Vergrsserung ich nicht

*) Solche Tabellen sind von Dr. Wellnianii berechnet nnd
werden dem Apparat beigefgt.

genau kannte, ungefhr 9i'). Um nun die Strecke von
ir' bis il' zu durcidaufcn, nniss das Prisma um volle 90"

gedreht werden; eine verhltnissmssig rohe Ablesung
des Drehung-swinkels gewhrt deshalb schon hohe Ge-

nauigkeit, und gerade hierin liegt der grosse Vorzug des
W'ellmannschen .Mikrometers vor allen bisherigen.

So entspricht z. B. fr den eben erwhnten Fall einer

Ablesung von /,, (!rad auf dem Kreise eine Genauigkeit
der Bestimmung der Cin'isse <l von

9 = o,ol^90-10
Der Apparat selbst besteht in der P'orm, welche ihm

die Firma von Schmidt und Hnsch in Berlin vorlutig
gegeben hat, aus 2 Theilen. Vergl. Fig. A u. B.

Der in Grade getheilte Kreis k wird mit der fest-

verbundenen Hlse /( lier den Tubus des Mikroskops
geschoben und mit 3 Schrauben befestigt (in der Figur
sind die Schrauben weggelassen). Da zur Ablesung der

volle Kreis nicht erforderlich ist, so sind nur 2 gegen-
berstehende Quadranten stehen gelassen, welche, um

den ganzen Api)arat leichter zu machen, in der Mitte

durciibrochen sind. Nach Befestigung- des Kreises wird
das Ocular mit Fadenkreuz in den Tubus eingesetzt.
Lieber die Hlse des Theilkreises, die sich nach oben

fortsetzt, wird eine andere, welche sich leicht um sie

drehen lsst, geschoben, die oben das Prisma
/; aus

Bergcrystall mit einem brechenden Winkel von 70" und
unten 2 Arme nach entgegengesetzten Seiten trgt, von
denen der eine zur Aufnahme eines Nonius mit einer

Ablesungsgenauigkeit von '

,
Grad bestimmt ist, der

andere h zur Balance und zur Drehung dient.

Bei der Nullstellung- fallen die Bilder des einen

Fadens des Kreuzes zusannnen. Hat man nun den Maxi-
malalistand der Fden fr ein bestinnntes Objectiv ge-

geben, so lsst sich nach Feststellung- des Winkels if

durch Drehung des Pri.snias die Grsse des Objects un-

mittelbar in der beigegebenen Tafel ablesen.

Wenn auch das Wellmannsche Mikrometer das bis-

her bliche Ocularmikromcter nicht verdrngen wird, so

l)iidet es doch eine wcrthvoUc Ergnzung desselben beim
Messen feinster Objccte. Die iiohe Genauigkeit der Ab-

lesung, der es fhig ist, die leichte und sichere Einstellung
und die solide, einfache Construction, die dem Mechaniker
keine Schwierigkeit bereitet, zeichnen es vor allen an-

deren Mikrometern vortheilhaft aus.

Giordano Bruno's culturhistorische Bedeutung.
Von Dr. Engen Dreher, weil. Dozent a. d. Univ. Halle.

Wer den Fortschritt in der Entwiekelung der Mensch-
heit nicht bloss nach tichtigen, usseren Ph-folgen niisst,

sondern mit unbefangenem, klarem Auge in das Getriebe

der Zeiten spht, um die (ieistessaaten im Kamjife ums
Dasein reifen zu sehen, die ein verkannter, verfolgter
Genius seiner Mitwelt als Inicbstes Vermchtniss anver-

traute, wird heute mit Wohlgefallen und Genugtbuung
bei dem Bilde (iiordano liruno's verweilen, des edlen

und khnen Denkers, des Helden der freien Ucberzeu-

gung, dessen wohlverdientes Standbild vor kurzem in der

ewigen Roma" enthllt wurde.
Auf dem ('ani|)oli(ii-c, dem alten I{icht])latze ppst-

licher Justiz, wo, durcdi die Kunst verklrt, Giordano's
Tliat jetzt dem jubelnden Volke den endlichen Sieg der

Wahrheit verkndet, hauchte am 17. Februar l(X) der

vielgeprfte , hcldeumthige Forscher, der ehemalige

Du bist uicht V>\i .selbst;

Deun Du bestehst durch tausende von Krnern,
Aus Staub entsiirossen.'* Shakespeare.

Dominieanernn'inch (ordano Bruno unter den entsetz-

lichsten Qualen auf dem Scheiterhaufen seinen Geist aus,

nachdem seine unvershnlichen Richter klerikalen Standes

ihn der weltliehen (Tcrechtigkeit berliefert hatten, mit

der blichen heuchlerischen Bitte: ihn so milde wie nur

mglieli zu bestrafen und jedes Blutvergiesseu dabei zu

vermeiden.

Und welches Verbrechen bereitete dem hochherzigen
Dulder dies Golgatha V Die Liebe zu seiner Uelierzcugung,
die glhende Begeisterung, fr die Wahrheit seiner Lehren

einzutreten, und sollte er sie auch mit seinem Tode be-

siegeln, waren Veranlassung- seines Mrtyrerthums. Der-

selbe, jedem tugendhaften Menschen IJewundcrung ein-

tlssende Drang also, der m\v zu oft den Guten und
Redlichen in erbitterte Kmpfe verwickelt, die bei der

nur obertlchlich urtheilcnden Masse den Schein er-
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wecken, es sei der ^Mrtyrer der Scliuidi^^e: denn wie

kann der Einzelne lioller sehen als Viele, wie will Einer

gerecht sein, whrend Alle irren! lantet fast zu allen

Zeiten des Volkes timnic. Der besondere Grund aber,
warum unser Held den tlannnenden Todtcnjit'ad betreten

musste, war seine freie Weltansehauuni;'. die er sieh

durch sein vorurtheilloses, tief poetisch eui|)fundenes
Denken als die Frucht seiner echt iiliilosophisehen Be-

strebungen erworben hatte. Freilich verstiess diese An-

sieht erheblich gegen die herrschende Kirchenlehre, ob-

wohl sie aus nicht unlauteren Quellen floss, als die stets

doch nur subjeetiven Ueberzeugungeu der Keligions
Stifter.

Wenn wir auch gerne zugestehen, dass die Welt-

anschauung Giordano's nielit den Trost verheisst, welclien

das Christenthuni in verschwenderischer Fidle spendet,
und dem Lenau in seinem Epos Savonarcda" den
schnsten Ausdruck in nachfolgenden Worten verleiht:

In dieses Lebens Kainpfgewlilen
Bis an des Friedens Morgeni'otli
Ist Schmerz nur unser tiefstes Fhlen
Der innerste Gedanke Tod.

Drum Hess in Schmerz und Tod ilie Armen
Der treue Gott uns nicht allein,
Am Kreuz voll Liebe und Krbarmen
Ging Gott in unsere Weise ein.

Gelst sind nun die bangen Fragen,
Nun ist dem Herzen Alles kund:
Der Liebe Blthenwelt zu tragen
Sind Schmerz und Tod der schwarze Grund."

SO ist doch die Lehre Giordano Bruno's sicher erhalien

genug, um dem Adlcrtluge des italienischen Forschers
unsere volle Anerkennung zu zollen, wobei wir jedoch
nicht verschweigen drfen, dass wir den letzten Con-

sequenzen dieses mehr tiefen als klaren Denkers, denen

gemss eine Scheidung von Geist und Materie unzulssig
ist, aus philosophischen Grnden nicht beipflichten kcinneu.

Die Weltanschauung Bruno's wurzelt aber in dem
bald mehr, bald minder bewusst ausgesprochenen und

durchgefhrten Grundgedanken: dass die Welt keinen
rumlichen und zeitlichen Anfang, und so auch keinen
ausser ihr stehenden Urheber habe; dass die Gottheit

hingegen das gesammte All als Weltseele" din-ch-

dringe und selbst die Atome, die das Universum lldenden

Monaden", belebe, so dass das im Stoffe liegende Lieben
und Hassen als Triebfeder der Weltentwicklung anzu-

sehen sei. Wie Copernicus, dessen cosmologischen An-
sichten Bruno nicht nur beistinmit, sondern sie sogar auf
die belebte Welt auszudehnen trachtet, der Erde ihre be-

vorzugte Stellung im Mittelpunkt nahm, des um sie kreisen-

den Sternenhimmels zu ruhen, so erblickt der Ajiostat Gior-

dano, ein ausgesprochener Vorlufer Darwin's, in allen We
sen eine Entwickelungsreilie, deren Schlussglicd der Mensch

bildet, den er so, trotz Anerkennung der herv<irragenden
Stellung seinen Mitgeschpfen gegenber, dem allge-
meinen Entwickelungsgesetze, welches niedere Formen in

hhere verwandelt, vllig unterwirft.

Gott aber ist die Monade der Monaden", erklrt
Giordano Bruno, womit er Gott als das Selbstbe wusst-
sein der gesammten Welt hinstellt, von der jeder Tlieil

sein eigenes, dem hchsten Wesen gegenber jedoch be-

schrnktes Bewusstsein besitzt. Gott wrde sich hier-

nach zu der Welt und ihrer Beseelung so verhalten,
wie unser Ich zu unserem Krper und dessen Zellen-

beseelung sieh verhlt, wobei wir bemerken, dass die

Hypothese des Beseeltseins der einzelnen Zellen, der

Elementarorganismen aller hheren Lebewesen, eine

jetzt fr die Wissenschaft gebotene Annahme ist.

Zugleich unternimmt Giordano den khnen Versuch,

Freiheit und Nothwcndigkeit dadurch auszusiilnicii , dass

er \(iraussctzt, Gott scharte zwar niciit willkrlich, sondern

nothwendig; doch, da diese Nothwendigkeit aus dem
imiersten Wesen Gottes fliesst, so erscheine sie insofern

als absolute Freiheit, als sie keine Einschrnkung durch

irgend welchen usseren Zwang erfhrt. Die der

Natur von Ewigkeit innewohnende Macht, Weisheit und
Liebe

,
ist nach ihm die wahre heilige Dreieinigkeit,

welche die Metamorphose des Daseins bis in die gering-

fgigsten Einzelheiten lenkt.

,.Kin grosses Lebendiges ist die Natur,
Und Alles ist F^rucht, und Alles ist Saanien."

Schiller.

Die schpferische Thtigkeit dieser Gottheit beruht

aber darin, das AVahre, Schne und Gute in der Welt
zu verwirklichen. Das sich Versenken in das All, das

Nachemplinden und Nachdenken der Harmonie der in

und um uns webenden Gesetze erfllt den nienschlichen

Geist mit dem hchsten Entzcken, entrckt ihn den fesseln-

den Schranken des irdischen Daseins und macht ihn so der

Wonnen der Gottheit theilhaftig. Die Weisheit ist mithin der

Preis des rastlosen Forschcns. Jede gemeine und unschne

Regung soll der Weise daher in sich ersticken, um
in seiner Brust mehr und mehr Raum zu gewinnen fr
die Liebe zum Gttlichen, fr die Sehnsucht nach dem
Ideal der Schnheit", wie dies Giordano Bruno in echt

poetischer Begeisterung mehrfach in seinen Werken her-

vorhebt.

Der Schwerpimkt seiner cosmologischen Glaubenslehre,

demzutolge die Trennung von Gott und Natur unzulssig
ist, macht Giordano Bruno zum Begrnder der pan-
theisti sehen Weltanschauung, die ihren llauptvertreter
in Baruch Spinoza gefunden hat, welcher die mehr

schwungvollen und mehr poetischen als scharf durch-

dachten Ideen seines Vorgngers in nchterner und ein-

seitiger,' aber mehr systematischer Form zur Darlegung
seines philosophischen Glaubensbekenntnisses verwendet.

Hierbei sei erwhnt, dass Vorstufen des Pantheisnuis sich

sciion in verschieilenen Formen im Alterthume bei den

Eleaten, den Stoikern und Neuplat(uiikern finden, dass

pantheistische Anschauungen ferner, wenngleich vereinzelt

im Jlittclalter bei freisinnigen Kirchenlehrern, wie Scotus

von Erigena, angetroft'en werden und dass Giordano's

aufgeklrte Zeitgenossen geistlichen Standes ('ampanella
un(l Vanini, angeregt wie Bruno durch die erwachende
Lust an Naturwisscnscliaften, gleichfalls pantlicistischcn
Trumereien sich hingegeben haben.

Spinoza's Pantheismus, der Pantheismus im eigent-

lichen Sinne des Wortes, unterscheidet sich ferner von

dem Giordano Bruno"s nicht unwesentlich dadurch, dass

Spinoza die vllige Identitt von Gott und Natur schrfer

betont und durchfhrt, als dies der immer noch etwas

(lern Dualismus \()n Gott und Natur huldigende italienische

Philosoph thut, der, wie gesehen, im Widerspruch mit sei-

ner ]iantheistischen Lehre Gott zur Monade der Monaden"

erhebt, ein Ausspruch, der die Anerkennung der Indi-
vidualitt Clottes anderen Wesen gegenber ein-

schliesst.

Der EiuHuss aber, welchen Sjiinoza auf das Deid^m
der gesannnten Menschheit ausgebt hat, ist bisher \in\

dem keines anderen Forschers erreicht, sicher nicht ber-

trott'en worden, wobei wir es hier unentschieden lassen

wollen, (d) dem Si)inozismus der hohe Platz im iiliilo-

sophisehen Denken gelilirt, dem man ihm im allgenieiucn

l)ereitwilligst einrumt.
Die Zauberniacht Spinozas auf die Gemfither beruht

zum nicht geringen Theil schon darin, die durch Cartesius

aufgedeckte Kluft zwischen Geist und Materie durch die

gewagte Annahme seiner Substanz", seines Gottes",
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sclieinbar berbrckt zu haben, als dessen fr uns er-

kennbare Attribute" sich Denken" und Ausdeh-
nung" ergeben. Viel bestechender ist jedoch der in

diesem System widerspruchsfrei entwickelte Gedanke,
dass die Welt sich selbst genge, und so keines geistigen

Hintergrundes in Form eines SclKipfcrs oder eines Welten-

baunieisters bedrfe. Hiermit sinkt denn der Gott"

Spinoza's, falls man dem blichen Begriffe folgt, zu

einem wesenlosen Schemen bewusst, und an die Stelle der

schaffenden und erhaltenden Macht tritt eine belebte

und beseelte Natur, ber deren Art der Beseelung wir

im Unklaren bleiben. Es ist dies dieselbe wenig be-

stimmt gehaltene Lcin-e, welche Goethe in mehr beredten,
als klar durchdachten Worten in seinen Ivrisclien Er-

gssen: Gott und Welt" predigt, eine Weltanschauung,
die dem verlockenden Irrthum entspringt, das uncrgrnd-
bare Kthsel der P^inheit und Viellieit der Welt durch Be-

tonung des Zuglcichseins zu lsen. Wir wollen es hier

nicht verhehlen, wie nahe die Gefahr liegt, dass der

zwar tief empfundene, aber verschwommene Pantheismus
in den klaren, aber seichten Materialismus der Natur-

wissenschaft umschlgt, indem die Substanz" Spinoza's
zur Materie im Sinne der Physik und Clu'uiie sah gestaltet,
und so das Geistige zu einer blossen Function des unter l)e-

stimmten Bedingungen zusammengetretenen, an sich todteu

Stotles erniedrigt wird.

Wir glaul)en nicht, dass die Gegner Giordano Bruno's

die letzten Consequenzen aus seinen Lehren gezogen
haben, Folgerungen, die sieher dem Reiche des Geistigen
zu viel Abbruch thun, sind aber berzeugt davon, dass

seine Widersacher voll und ganz die Kluft erkannten, die

ihren Glauben von der Ueberzeugung des ehemaligen
Sohnes der allein seelig machenden Kirclie fr iunner

trennen musste. Auf Seite der Kirche: unbedingter (ie-

liorsam und blinder Glaube, die Gebote eines allmch-

tigen und allweisen Gottes, der nichts strenger ahndet
als den Vorwitz, mit seinen Anordnungen rechten zu

wollen. Auf Giordano's Seite : Vertrauen zum eigenen

Denken, und freies, rcksichtsloses Forschen in voller

Ueberzeugung, dass uns die Wahrheit nur erlsen kann,
wie auch die Resultate lauten, die wir auf diesem mit

der Tradition brechenden Pfade erreichen.

Die zermalmende Wucht dieses, mit vlligem Be-

wusstsein von (liordano Bruno gegen die Kirche ge-
schleuderten Blitzstrahles begritf die Geistlichkeit und ihr

Haupt Clemens VHI., derselbe Papst, welcher den Snger
des befreiten .lerusalem" mit der Dicliterkronc zierte,

drckte dem Piiilosophen Bruno die Mrtyrerkrone auf
nachdem man wiihrend siebenjhriger (iefangenscliaft

vergeblich \ersuelit hatte, ihn zum Widerruf seiner Lehren
zu bewegen.

Mit heldenmtliiger Fassung \ernahm Giordano Bruno
das Urtheil von seinen Richtern, denen er Angesichts des
Todes noch die ahnungsv(dlen Worte zurief: ihr mgt
mit grsserer Furcht das Urtheil fllen, als ich es em-

pfange."
Ans den Flammen seines Scheiterhaufens leuchtet abei-,

dureli den Strom der .lahrhundertc allen erkenntlich, uns
zur Freude, seinen Feinden zum (Jrauen, die den schuld-

losen Unterdrckten trstende und slrkende Lehre
licrvor:

,.IJas Licht vom Iliininel lsst sicli niclit v<trs)ireiii;i;n,
Nocli lsst der Sonuoniuif'ganj; sich vcrliiuigpii
Mit J'iirpiiniiiliitolii oder ihiiiklcn Kutten. - '

I ^cnaii. .. All)i^<'nscr'\

Dass al)er ein (jenius wie (iiordano Bruno nicht nur
auf Fragen allgemeinster Tragweite anrcgeml und be-

lebend wirkte, sondern auch auf Specialzwcige, dafr
liefert die Culturgeschichte mannigfaclie Belege. So sind

einzelne seiner Werke, vor allem eine dramatische Arbeit

II Candelajo" nach Falkson u. A. Siiakespeare bekannt

geworden, und Seenen aus Hamlet" und anderen Schau-

spielen, vor allem aber aus: Mass fr Mass", welchem
Drama wir unser Motto entlehnt haben, legen ein be-

redetes Zeugniss dafr al), mit welchem durchdringenden
Verstndnisse der Diciiterpsycholog den poetischen Welt-

weisen studirt hat.

Aber auch der universellste aller Philosophen, imser

Leil)niz
, schpfte wesentliches Material zum Aufbau

seiner Monadologie" aus Bruno's Werken. Und, obwohl
die Weltanschauung von Leibniz seiner Monadcnlchre

gemss eine m(niistiscli-si)iritualistische ist, insofern

alle Materie sich in lauter Einzelwesen rein geistiger
Natur auflst, so ist dennoch der Gedanke der durch-

greifenden Beseelung der gesanmiten Schpfung bei

Leibniz dem ersten monistischen Philosophen der Neuzeit

entlehnt. Auch ist das gereifte Verstndniss fr einen

strengen Gausalnexus, welches sich bei Leibniz im Gegen-
satze zu den meisten Piiilosophen seiner und auch noch

spterer Zeit tindet, den von Giordano Bruno herrlircnden

Anregungen mit beizumessen.

Gleichfalls ist bekannt, dass das Studium der Schriften

von Giordano Bruno auf Schclling und anderen zu ihrer

Zeit sehr massgebenden Naturphilosophen einen so erheb-

lichen Einfluss ausgebt hat, dass die die Erfahrung ver-

sehmhende speculative Philosophie" selltst dort, wo sie

sich den ungezgelsteu Phantasiegespinnsteu hingab,
dennoch nicht das Ziel aus dem Auge verlor, ihre Ob-

jecte aus der Vogelpcrspective des Ganzen zu betrachten.

Auch finde Erwhnung, dass, wie du Bois-Reymond
in seiner Gedchtnissrede auf Johannes Mller nachweist,
dieser Begrnder unserer modernen Physiologie dem
italienischen Denker mchtige Anregung verdankt, die

ihn unseres Erachtens mit vor der Einseitigkeit des da-

mals mehr und mehr die Herrschaft gewiimenden Mate-

rialisnms bewahrte.

Den schwer ins Gewicht fallenden Einfluss aber,
welchen Giordano Bruno auf die neuere Biologie ausbt,
beruht, wie dies Ernst Haeckel in seiner nach Rom ge-
sandten Ansprache zur Entlillungsfeier des Denkmales
unseres Weltweisen in klangvoller Rede hervorgehoben

hat, in der Hypothese der Beseelung der Zellen,
der lebenden Fornielemcnte der Organisiueu, eine An-

nahme der modernen Physiologie, auf die wir frher
schon hindeuteten.

So werfen denn die Gedanken Giordano Bruno's ihr

Licht, einemLeuchtfeuer gleich, in unsereZeit, dessemSchei-

ne, wir getrost so lange folgen und vertrauen knnen, bis un-

sere gereiftere Ueberzeugung sich genthigt sieht, sie zu

erweitern, unrzugestalten oder vielleicht auch mit iimen zu

brechen: denn ein Dogmenzwang, gleielniel ob religiser,
ob wissenschaftlicher Natur, soll nie und nimmer das

freie Forschen in Fesseln schlagen, wie dies Giordano's

glanzumstrahlter Heldentod lehrt.

Die Flannnen des Scheiterhaufens aber, die Giordano
Bruno's stcri)liclie Hlle verzehrten, wurden so die an-

brechende Morgeurtithc besserer Zeiten, welche ihr ver-

shnendes Licht auf die Geschicke der Weltgeschichte giesst.

Das unter dem Jubel der Geistesaristokratie der ge-
sammten Welt auf dem Gamiio dei fiori der unvergng-
lichen Roma enthllte Giordaiio-Bruno-Dcnkmal ist ein

unvcrkenni)arer Beweis dafr, dass unsere Zeit der

freien Forschung neben dem Ghuiiien die ihr gebhrende
Stelle cim'umt. - Wir i)egrssen diese freisinnige Kund-

gebung mit um so gr()sscrer Freude, als wir hierin den
Fortschritt der Menschheit, die ihrer Natur gemss immer
zwischen (lauben und Wissen schwanken wird, verbrgt
sehen.
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Zusatz von phosphorsaurem Kalk oder weinsaurem Kalk
zum Weine anstatt des Gypsens des Weines. l>;i> l'l.iirin'ii

(pltrage, (jypsen) der 1-iot luve ine mit si-li\vc>t'clsiiiireiii Kalk,
welclies in Frankreich allgemein gebt wird, um die Weine
schiiellcr reif zu machen, hatte seiner Zeit die .Sanitts|)olizei
und Gesetzgebung aus dem Grunde beschftigt, weil die Woin-

producenten vielfach zuviel Zusatz machten, infolge dessen die

gegypsten Weine gesundheitsschdliche Eigenschaften annehmen,
insbesondere Durchfall erregen. Man bestimmte daher die Menge
Gyps, welche noch als Zusatz erlaubt ist; jedoch wird die Ver-

ordnung andauernd wenig beachtet. Die Pariser Akademie
der Wissenschaften ernannte eine Commission, welche sich mit
der Prfung verschiedener das Gypsen des Weines er-

setzender Verfahren beschftigen sollte. Ueber das Kcsul-

tat der Untcr.suchung referirte Arm. Gautier in nachstehender
Weise :

1. Ein Zusatz von phospborsaurem Kalk bte, wie der
Zusatz von Gyps, auf den Ghrungsprozess und die Klrung
einen beschleunigenden Einfluss aus. Die mit Caiciumphosphat
vergohrenen Weine waren von feinerem Geschmackc als die gc
gypsten, fast ebenso schn gefrbt und Hessen sich gut conser-

viren. Ein Zusatz von 1 kg reinem prcipitirtem secuudrem
Caiciumphosphat (Ca H PO4) zu 100 kg Trauben vermehrte, eben-
so wie die gleiche Menge Gypszusatz, sehr bemerklich den Al-

koholgehalt (um 0,2 1 pCt.) der betreffenden Giilirprobe. So-

wohl l'hosidiat- als Gypszusatz waren von besonders gnstigem
Einfluss auf die schliessliche Qualitt dos Weines bei solchen

Trauben, welche bei hherer Feuchtigkeit und Temperatur der
Luft gelesen worden waren, daher unter Bedingungen, welche
die Eiitwickelung und das Wachsthum von .Schimmelj)ilzen,
Bakterien und anderen der Weiiihefeghrung fremden Fermenten
sehr begnstigen. Als die schdlichen Producte derartiger per-
verser Ghrungen sind ebenfalls die aus dem Zucker entstehen-
den Isoalkohole und die hheren Glieder der Alkoholgruppe zu
erachten. Die mit Caiciumphosphat vergohrenen Weine ent-

halten im Liter 11,5 g saures Kaliumphosphat mehr als die

natrlichen Weine, wohingegen den gegypsten Weinen wenig-
stens die Hlfte ihrer natrlichen Phospiiate verloren gegangen
ist. Die franzsischen Autoren sind der Meinung, dass die Zu-
nahme des Weines an Phosphaten den Nhrwerth des Weines
erhhe. ludem die Phosphatweine einen grsseren Suregehalt
besitzen, so sind dieselben widerstandsfhiger gegen solche

Bakterien, welche Ammoniak und andere alkalische Fulnisspro-
dukte bilden. Der Gehalt an reducirtem Zucker ist in den

Phosphatweiiien etwas grsser als in den natrlichen und ge-

gypsten Weinen, whrend die Farlie die des natrlichen Weines
bertrifft, aber geringer ist als die des gegypsten Weines. Ge-
mss dem Urtheile der amtlichen Weinjn-ober der Stadt Paris
ist der Geschmack der Phosjdiatweine feiner als der der ge-

gypsten Weine und besitzt nicht den bittern, brennenden Nach-

geschmack der letzteren.

2. Einen Zusatz von weinsaurem Kalk (tartrage) empfahl
insbesondere A. Calmettes fr die kalkarmen Weine, welche ai'S

dem Sdosten Frankreichs hervorgehen. Durch Vergleich der
ilurch solchen Zusatz hergestellten Weine mit Weinen, welche
ohne allen Zusatz bereitet wurden, ergab sich Folgendes:

Durch Zusatz vou Caiciumtartrat fllt der Alkoholgehalt der
Weine um mindestens l pCt. hher aus, whrend der Trockeu-
rckstand und die gesammten Bestandtheile dieselben bleiben
wie im natrlichen Weine, der Suregehalt wird etwas geringer,
der Farbstoffgehalt etwas grsser als im Wein ohne Zusatz

;
der

Ghrungsprozess verluft schneller, die Klrung erfolgt frher
als ohne Zusatz zum Most; auch die beim Weine s|)ter ein-

tretenden andersartigen Ghrungen als die, welche di(! Wein
hefeghrung veranlasst, kommen nicht so leicht auf; zur Conser-

virung eignen sieh derartige Weine besser als die natrlichen
Weine. Dr. L. Seh.

Neue Herstellung von Soda. Einen neuen l'rozess zur Soda
oder Pottascheherstellung hat W. Staveley ausgearbeitet. (Vgl.

Dinglers polyt. Journ. 1S8!), 568). Frisch gebrannter Kalk wird

gelscht, mit Wasser zu Kalkmilch verrhrt und dann mit rohem
Phenol, der Muttersubstanz der Carbolsuru, versetzt. Es entsteht
eine Lsung von Phenolcalcium, {(Ji-Jl,, Oj-J'a. Diese Lsung fgt
man allmhlich unter Una-hren einer heissen Natriumsulfatlsung
hinzu, rhrt nach vlligem Zusatz noch 1 Stunde um und erhlt
die Temperatur auf 30 40". Es entsteht so Pheudlnatrium,
C'^Hi, (.1 Na, das gelst bleibt, und Caiciumsulfat, (ups, der sich
zu Boden setzt. Die berstehende Flssigkeit wird soviel als

mglich abgegossen, der zurckbleibende Gi])sbrei abfiltrirt und

abge|)resst. r)ie Lsung von Plienolnatrium wird durch Kohlen-
sure (als Nebenprodukt erhalten beim Brennen des im Anfang
des Prozesses ntigen Kalksteins) zerlegt unter Bildung vou
kohlensaurem Natron, das gelst bleibt, und Abscheidung der

Phenole, welche als Oele auf der Fl.ssigkeit schwiuunen und ab-

genommen werden knnen. Durch Eindampfen der Sodalsung

kann die Soda auskrystallisiert werden, oder statt dessen die

Lsung auf Natriumbicarbonat verarbeitet werden. Die abge-
schiedenen Phenole werden von neuem zur Neutralisation von
Kalkmilch benutzt, der ausgefallene, ])henolhaltige Gips kann

getrocknet und als Desinfektionspulver verwertet werden.
Dr. M. B.

Die Berechnung elektrischer Leitungen. Die Sicherheit

einer elektrisi-lieu lieleuchtiiiigsanlage hangt, abgesehen von der

Gte der verwendeten Betriel>smaschinen und Dynamos, haupt-
schlich ab von der richtigen Dimensionirung der Kabel, sowie
von einer sorgfltigen Isolirung und Verlegung derselben. In

folgendem soll nun die Querschriittsbestimmung elektrischer

Leitungen nher behandelt werden.
Wird ein Leiter von einem Strome durchflssen, dessen Strke

/ Ampere und dessen elektromotorische Kraft e Volt betrgt, so

wird whrend der Zeit ( sec in dem Leiter eine WrmemiMige /'

erzeugt, welche sich nach dem Gesetze des englischen Physiker
Joule berechnet zu: F ^^0,24: e- i tg

- ca.]. Fhren wir hi(u-in fr e

den Werth i-w aus dem Ohm'schen Gesetze ein, das, wie bekannt
f>.

sein drfte, lautet:
'=

, wo ir den Widerstand des Drahtes in
w

()hm bezeichnet, so erhalten wir fr obige Formel folgenden
Ausdruck: F= 0,24 ?' <

jr
- cal .

Der Widerstand eines Leiters ist aber direct proportional
seiner Lnge / in m und umgekehrt proportional seinem Quer-
schnitte

ij
in (|mm, ausserdem hngt er ab von einer Constanten c,

welche man den specifischen Widerstand nennt und die sich auf
das Material ,

die Struktur und Temperatur des verwendeten
Materials bezieht. Fr Kupfer, das bei Kabeln ausschliesslich

Verwendung findet, betrgt diese Constante im Mittel 5^. Setzen wir
00

nun in die letzte Formel den Werth fr w ein, so erhalten wir schliess-

lich F= 0,24 i- l ( n - cal. Soll nun ein Kabel berechnet werden,
^

. . .

dessen Erwrmung ein Minimum ist, so muss q, da die anderen
Grssen alle bestimmt sind, einen Maximalwerth erhalten Diese

Schwierigkeit umgeht man dadurch, dass mau geringe Erhitzungen
zulsst, dann aber das Kabel sorgfltig isolirt und schtzt. Die

Dimensionirung bietet nun keine Schwierigkeit dar. Bezeichnet
1 2/

mau die Hinleitung uiil / in ni, so ist nach oben:
55

7 gesucht wird.
Es seien 11. Lampen inst;illirt, von denen jede e Volt und i

Ampere verbraucht. Welchen (Querschnitt muss das Kabel er-

halten, dass, wenn die Dynamomaschine eine Klemmenspannung
t'i

Volt hat, an den Lampen die vorgeschriebene Spannung
herrscht? fe,

-
e) nennt man den Spannungsverlust. Es ergiebt
(e - e) f)h "J .

sich, da: i-n^ 7^ folgende einfache Formel zur Berech-

ing:y =
21

21

^
Wie dieselbe benutzt wird soll an einem Bei-

55(e,
-
e)

spiele gezeigt werden. Ein Kabel von der Lnge / (Hinleifung)
von 236 m speise 48 Glhlampen jede zu 0..')2 Ampere und IIX)

V^olt Spannung. Die Dynamomaschine gebe 108,3 Volt, wodurch
sich also c,

- e zu 8,3 Volt berechnet. Setzen wir nun die Werthe

u- T^ , 1 . 1
'-^ 48 0.52 236

in obige r ormcl eui, so ergiebt sich: q = g^ ^-^ qmm =
00 0,0

25,8 (|miii. Diesem Querschnitt entspricht ein Durchmesser von

5,7 mm. A. Sachs.

Der Biesenglobus auf der Pariser Weltausstellung. Unter
ilen vielen Selieiisw iirdigkcuteii auf der Pariser Weltausstellung

''verdient ein gewaltiger (ilobus, welcher von den Herren Th. Villai-d

und Ch. Cotard hergestellt ist, eine besondere Beachtung. Der
Globus steht in einem eigenen Hause, man betritt dasselbe und

gelangt zunchst mittels einer ziemlich hohen Trepj)e oder eines

Fahrstuhles auf eine Galerie, welche den Globus spiralfrmig
umgiebt und es somit dem Beschauer ermglicht zu jeder be-

liebigen Stelle der Oberflche zu gelangen.
Eutsjuecheiid der Lnge des Erdmeridians von 40 Millionen

Metern zeigt der Meridian des Globus eine Lnge von 40 Metern;
der Durchmesser des Globus betrgt 12,732 Meter, also wieder ein

Millionstel der wirklichen Grsse des Durchmessers der Erde.

Es ist demnach jede Li^iie auf dem (ihdiiis gleich einem Millionstel

von der betretfenden Linie auf der Erdoberflche, oder mit anderen
Worten: jedes Millimeter auf ilem Globus stellt ein Kilometer
auf der Erdoberflche dar. Die Abplattung der Erde bi'trfigt

an jedem Pole 21 Kilometer, also am Globus 2! Millimeter, sie

ist demnach auch bei diesem Ricscuglobus nicht liemerkbar, denn
die 21 Millimeter knnen gegenber der A.\enlnge von 12,732
Meter nicht in Betracht koinmon.

Der Globus ist drehliar; wird derselbe mit der vollen Um-
drehuugsgeschwindigkeit der Erde in Bewegung gesetzt, so durch-
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liiiit't jeder Punkt des Ae(|uators in der Secunde nur ein halbes

Millimeter, die Bowepun ist also kaum sichtbar (ein Punkt des

Erdiif|uatc)rs durehluft in Wirkliflikeit etwa '/j Kilometer in der

ScClHlde). , r. I ^

Die Gebirge sind nur gemalt, sie treten also nicht als Reliefs

kervor. Man muss zugeben, dass diese Darstellung der Gebirge
nur mit Oelfarbe usserst geschickt ausgefhrt ist. Wenn man
z. B. den Himalaja aus einer Entfernung von etwa 2 Metern be-

trachtet, glaubt man thatschlich das volle Relief eines Gebirges
vor sich zu haben, so geschickt hat der Maler die hellen und

dunklen Farbentne zusammenwirken lassen. Eine Darstellung
der Gebirge als wirkliche Reliefs in entsprechender Hhe wrde
brigens auch kaum praktisch durchfhrbar gewesen sein. Htte

doch der Gaurisankar mit seiner gewaltigen Hhe von 8800 Metern

im Relief nur 8 bis 9 Millimeter ber die Meeresflche hervor-

ragen drfen. Die Meerestiefen sind in 5 Stufen durch hellere

und dunklere Farben angegeben.
Die wichtigsten Eisenbahnen, Telcgraplicnlinien und Dampf-

scliitt'verbindungen sind durch deutlich hervurtretende Linien auf

dem Globus verzeichnet. Auch die Entdeckungsreisen von Liviug-
stone und Stanley im dunklen Continent und die bekannteren

Nord- und Sdpolfahrten sind graphisch dargestellt.

Einen besonderen Reiz gewinnt der Globus dadurch, das die

wichtigsten Mineralprodukte" eines jeden Landes einer Darstellung

gewrdigt sind. Um z. B. anzudeuten, dass bei St. Etienne in

Frankreich Steinkohlenlager ausgebeutet werden, ist
an^

der ent-

sprechenden Stelle des Globus ein dicker schwarzer Knopf be-

festigt. In hnlicher Weise ist das Vorkommen von Kupfer durch

blaue, Eisen durch rothe, Gold durch gelbe Knpfe angedeutet.
Zu bewundern ist es nur, mit wie geringer Genauigkeit bei dieser

Darstellung der Mineralprodukte verfahren ist. So ist z. B. in

Deutschland das Vorkommen von Eisenerzen nur an 2 Stellen

angegeben, nmlich bei Saarbrcken und bei Peine, whrend die

viel wichtigeren Erzlager von Westfalen und Oberschlesien gar
nicht angegeben sind. Auch die Kohle von Oberschlesien ist eben-

so wie diejenige des Knigreichs Sachsen nicht angegeben. Auch
das beraus wichtige Eisenvorkommen des Erzberges in Schweden
nahe am nrdlichen Polarkreise und ebenso das Kupfer von
Fahlun ist auf dem Globus nicht angegeben. Dr. W. Levin.

Neue Messinstmmente von Sir W. Thomson. Bei der

immer zunehmenden Ausbreitung dm- elektrischen Anlagen hat

sich naturgemss das Bedrfniss herausgestellt, geeignete Mess-

instrumente fr grosse Stromstrken und Spannungen zu schaffen.

Sir W. Thomson, der sich seit Jahren mit der Herstellung und

Vorbesserung von Mess-Instrumenten beschftigt, hat zur Messung
grosser Stromstrke Apparate geschaffen, sogenannte Strom-

waagen, die einzig in der Genauigkeit, mit der sie arbeiten, und
frin von allen Fehlern sind, welche den meisten Strommessapparaten
anhaften. Wenn auch das Princip darin nicht neu ist, so ist

der Waage doch so viel Besonderes eigen, dass sie die Bezeich-

nung als ein neues Mess-Instrument wohl verdient. Das Princip
besteht in der Ausbalancirung der Anziehung, respektive Ab-

stossung einer beweglichen und einer ti.\en Rolle, durch Gewichte.

Bei solchen .Stromwaagen, welche sehr emtindlich sein mssen,

spielt, besonders wenn es sich um grosse Stromstrken handelt,

die /Zufhrung des Stromes zu dem Waagebalken eine grosse
Rolle. Die Anordnung ist etwa folgende:

Ein Waagebalken, dessen Aufhngung wir s])ter errtern

werden, trgt an einem Ende (oder an beiden) einen Ring, oder

richtiger gesagt, der aus zwei iiarallellanfenden Schienen be-

stehende Waagebalken bildet an einem Ende einen Kreisring;
ober- und unterhalli desselben ist ein fixer Ring angebracht. Die

drei Ringe werden von dem zu messenden Strome hintereinander

durchflssen. Ninnnt man an, dass die Stromriclitung in der be-

weglichen mit jener in der oberen fi.xen Rolle gleich ,
niit jener

in der unteren "ti.xen Rolle entgegengesetzt gerichtet sei, so wird

nach dem Gesetze, dass gleichgerichtete |iarallele Strme sich an-

ziehen unii (Mitgegengesetzt gerichtete sich abstosscn, die Wirkung
der beiden fixen Rollen auf die bewegliche in demsen>eii Sinne

erfolgen und in dem angenommenen Falle die liewegliche Rolle

nach aufwrts gehen.
Der Waagebalken zeigt daher einen Ausschlag an, dessen

Vorhandensein durch einen Zeiger und eine Skala beobachtet wird.

Zur Beiiuendichkeit des Beobachters ist noch eine das Bild ver-

grssernde Linse angebracht. Der Waagebalken trgt ferner

ein Gehnge, auf welches Gewichte gesetzt werden, um die Null-

stellung wieder zu erhalten, und gicbt dann die Grsse des auf-

gelegten Gewichtes ein Maass fr die den Ausschlag verursachende
Stromstrke.

Das durch den Strom bewirkte Drehmoment ist dem Qua-
drate der Stromstrke prn|)ortional, mithin auch das aufgelegte
Gc'wicht, welches das DrchmonuMit balancirt, folglich die Strom-
intensitt der Quadratwinzel iius dem Gewichte. Mau berechnet
die Stromstrke nach der Formel

worin J die Stromstrke in Ampere, c eine dem Instrumente zu-

kommende konstante Zahl und G das Auflegegewicht ist.

Die Aufhngung des Waagebalkens wurde durch eine grosso
Anzahl kurzer, sehr dnner Kupferdrhte, die dicht nebeneinan-
der angeordnet sind, vorgenommen, welche dem Waagebalken
grosse Beweglichkeit, der Waage mithin grosse Empfindlichkeit
verleihen und leicht die Zuleitung bedeutender Stromstrken ge-
statten.

Die grosse Oberflche des so gebildeten Bandes, sowie die

Krze der Drhte in Verbindung mit dicken Metallstcken hin-

dern das Auftreten schdlicher Erwrmung. Das Gewicht des

Balkens und der Rolle wird durch ein adjustirbares Gegenge-
wicht balancirt.

Die Aufleggewiehte sind in vier Stze getheilt. Die Ein-

heiten" werden durch eine Feder, deren Spannung variirt wer-

den kann, gebihlet, A'v .Zehner". ..Hunderter" und Tausender"
durch kleine Drahtgewichte, welche Ketten bilden, deren Glieder

durch Herabziehen von untersttzenden Armen nach und nach
zur Wirkung kommen knnen. Es werden auch Waagen mit

Laufgewicht (statt Gewichtsstzen) ausgefhrt, welches auf einer

getheilten Skala verschiebbar ist, hinter der sich noch eine nach

Quadratwurzeln getheilte feststehende Skala befindet.

Die Waagen werden bis jetzt in 6 Grssen ausgefhrt:
Centi-AmperoWaage von 1 bis 50 Centi-Ampere
Deci- - - - 1 - 50 Deci-

-
'/)

- 25 Ampere
Deka- - - - 2' - 100 -

Hekto- - - - 10 - 500 -

Kilo- - - - 50 - 2.500

Die grosse und unvernderliche Genauigkeit solcher Waagen,
die Vielseitigkeit der Anwendung auch fr Wechselstrme
drften wohl das Instrument am besten empfehlen.

Ein zweites Instrument von Sir W. Thomson ist ein Qua-
dranten-Elektrometer von eben so einfacher Construction und

Bentzung, als die sonst darunter verstandenen Instrumente

komplicirt sind. Obwohl das Instrument schon seit einigen
Jahren e.xistirt, ist es doch in Wien erst in neuerer Zeit, und

zwar vom Director Melhusch der elektrischen Centrale der

Imperial Continental Gasassociation eingefhrt worden. Dieses

elektrostatische Voltmeter besitzt ein in den Vertikalebenen

liegendes festes Quadrantenpaar aus Messingblech, welches aus

der Theilung einer Kreisflche durch eine vertikale und horizon-

tale Schnittebene entstanden ist und zwischen dem ein Alu-

miniumblech als Nadel um die horizontale Achse schwingt. Diese

Nadel trgt, nach aufwrts gerichtet, einen Zeiger, gegen den

ein horizontales Stbchen leicht gedrckt werden kann und in

einfachster Weise als Dmpfer wirkt. Verbindet man die von

dem Quadrant isolirte Nadel mit einem Pol und die mit einander

leitend verbundenen Quadranten mit dem zweiten Pol einer

Stromquelle, so wird die Nadel von den Quadranten angezogen,
sich zwischen dieselben bewegen und der Zeiger auf der Skala

einen der Potentialdift'erenz entsprechenden Ausschlag zeigen.

Zur Erweiterung des Messberichtes (bei 400 Volt beginnend) bis

auf 100 000 Volt, werden dem Instrumente kleine Gewichte bei-

gegeben, die au das untere Ende der Nade! anzuhngen sind

Damit nicht, wenn etwa Nadel und Quadranten sich berhren

sollten, Kurzschluss eintreten kann, besteht ein Theil der Leitung
aus einem kurzen Stckchen eines feuchten Fadens, der in einem

Glasrhrchen eingeschlossen ist.

Gegenwrtig werden in England solche elektrostatische

Voltmeter, deren gi-osser Vortheil in der Unvernderlichkeit der

Angabe liegt, auch fr Messbereiche von 50 bis 110 Volt in Aus-

fhrung genoumien. (Centralzeitung fr Optik und Mechanik.)

ZurFarbenbenbestimmtuig derFixsterne.
- In seinem .. Neuen

Katal.in der vcniMcIcrlichen Sterne" hat Herr S. C. Ch and I er die

verscliiedenen Farben dieser Sterne durch Zahlen bezeichnet,

welche die Tiefe der rothen Frbung ausdrcken; und jiingst

verfl'entlichte er ber die Art und Weise, in welcher diese

Zahlen gefunden worden, eine neue Mittheilung, welcher wir nach

der Nature" vom 7. Februar folgendes entnehmen. Zwei ver-

schiedene Methoden sind hierbei benutzt worden. Die eine ist

von Dr. Klein angegeben und besteht darin, dass die Sterne nach

einer Skala geordnet werden, in welcher das reine weisse

Licht bedeutet, I die leichteste bemerkbare Beimischung von

Gelb zum Weiss u. s. f., 4 das volle Orange, und 10 das reinste,

rothe Licht ausdrckt, wie es z. B. in R Leporis erscheint. Trotz

der Unbestimmtheit dieser Einthcilung berzeugte sich Herr

Chaudler doch durch die Erf.ahrung, dass die Einordnung der

farbigen Eindrcke leichter erfcdgt, als man im Voraus denken

sollte. Die zweite Methode ist viel genauer und besteht in der

Schtzung der relativen Helligkeitsnderung zw eier Sterne, die

veranlasst wird, wenn erst ein blaues, dann ein rotlies Glas

zwischengeschaltet wird. Nehmen wir an. ein wei.sser und ein

rother Stern erscheinen ohne Glas gleich bell, dann wird der

weisse Stern heller erscheinen, wenn mau beide durch das blaue
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Glas betraclitet, und schwacher, wenn ilas rotlie Ghis zwischen-

geschaltet wird: der Unterschied wird ziemlich genau nach

Argelanders Methode der Helligkeitsbestinmuingen geschtzt und
man hat so genaue Messungen der Farbenunterschiede zweier
Stemme, freilich n;i(di einer willkrlichen von der Natur der
(!ls<'r abhngigen Skala. Herr ("baiidler hat Of).") Bestimnunigen
an 108 tideskopischen Vernderlichen nach der ersten und 287
an 77 von denselben Sternen nach der zweiten Methode ausge-
fhrt. Zwei interessante Resultate haben sich aus diesen

Messungen ergeben: Erstens, dass die Beobachtungen keinen

sj'stematischen, von der Grsse abhngigen Fehler ergeben haben,
denn durchschnittlich wurde dieselbe Farbe im Maximum wie im
Minimum der Helligkeit erhalten, die Unterschiede waren nur

gering und von verschiedeneu Vorzeichen. Danach wrde es den
Anschein haben, dass die Aenderung In der (jrsse eines Ver-
nderlicheu in der Regel nicht auch eine Aenderung in seiner
Farbe in sich schliesst Das zweite Resultat ist der innige Zu-

sammenhang zwischen der Lnge der Periode und der Tiefe der

Frbung bei den Vernderliclien. Die Sterne vom Algol
- Typus

(deren Perioden nur Stunden betragen) sind auffallend weiss,
die Sterne von sehr kurzer Periode sind farblos, oder nahezu so,
und die Sterne lngerer Periode zeigen ein um so tieferes Roth,
je grsser die Dauer ihrer Periode ist.

(Wochenschrift f. Astr. Meteorol. u. Geogr.)

Die 15. Generalversammlung des Deutschen Ver-
eins fr ffentliche Gesund hei ts|)fl ege wird am 14. Sep-
tember in Strassburg i. E. zusammentreten und bis zum 17. Sep-
tember tagen. Voi-sitzender: Ober-Ingenieui A. Meyer in Ham-
burg.

Eine Versammlung der Ophthalmologischen Gesell-
schaft findet vom 13. 15. September in Heidelberg statt.

Ein Internationaler Congress fr Otologie und
Laryngologie tagt vom 16. 21. September in Paris. Sekretr
des Organisation-Comites: Dr. Loewenberg in Paris.

Die G2. Versammlung Deutscher Naturforscher und
Aerzte findet vom 18. 23. September in Heidelbei'g statt. Erster
Geschftsfhrer: Professor Quincke in Heidelberg.

Die General Versammlung der Deutschen botanischen
Gesellschaft findet am 17. September in Heidelberg statt.

Eine Generalversammlung des Verbandes schle-
sischer Gartenbau verein e und eine damit verbuiulene Aus-
stellung werden Mitte September in Leobschtz stattfinden.

Ein Congrfes international du Meteorologie" findet

vom 19. 25. September in Paris statt.

Ein Congrfes de la carte du ciel" und ein astronomisch-
pho tograph ischer Congress werden in Paris am 15. Sep-
tember stattfinden.

Ein internatioaler Congress fr angewandte Me-
chanik will vom 16. 21. September in Paris .Sitzungen ab-

halten.

L i 1 1 e r a t u r.

Carl nist Bock, Das Buch vom gesunden und kranken
Menschen. U. umgearbeitete Auflage. Herausgegeben von Dr.
Ma.\ von Zimmermann. Ernst Keil's Nachfolger, Leipzig, 1889.

Nur wenige populr-wissenschaftliche Bcher der Gegenwart
drfen sich einer so grossen Beliebtheit und Verbreitung rhmen,
wie Bock's Buch vom gesunden und kranken Menschen. Dr. Carl
Ernst Bock, weiland Professor der pathologischen Anatomie an
der Universitt Leipzig, gehrte zu jenen Mnnern, die wie Brehm,
Rossmssler u. A., auf populrnaturwissenscbaftlichem und medi-
cinischem Gebiete man kann wohl sagen bahnbrechend
wirkten. Bock wandte sich in erster Linie gegen den Kurpfuseher-
schwindel, den er mit allem Nachdruck bekmpfte. Seit Bock's
Tod liegt die Redaktion des V\^erkes in den Hnden von Dr. M. v.

Zimmermann, einem Schler Bock's, und dieser war bestrebt, die

neuesten Fortschritte der Wissenschaft in dem Werke zu ver-

werthen. Die neueste Auflage zeichnet sich nicht allein durch
eine vermehrte illustrative Ausstattung aus, sondern auch durch
die Erweiterung der so wichtigen Kapitel ber die husliche

Krankenpflege und die erste Hilfe bei pltzlichen Unglcksfllen.
Die erste Abtheilung des Buches ist berschrieben Die allge-

meinen Lebensbedingungen der Tiere und Pflanzen." In derselben
werden dem naturwissenschaftlich nicht vorgebildeten Laien die-

jenigen Elemente der Naturwissenschaft geboten, die zum Ver-
stndniss der in den Hauptabschnitten abgeliandelten Dinge durch-
aus nothwendig sind. Die zweite Abtheilung trgt die Ueber-
schrift Das Buch vom gesunden Menschen," die dritte Gesund-
heitslehre (Ditetik, Hygieine)," die vierte Das Buch vom kranken
Menschen" und die fnfte Abtheilung endlich Das Buch von der

Zeugung des Menschen."

H. J. Haas, Die geologische Bodenbeschaffenheit Schleswig-
Holsteins mit lii-suiidcrcr lliTck.'iichtiguiig der crrulischcn IUI

dngen, in ihren (irundzgen fr die Gebildeten aller .Stnde ge-
meinfasslich dargestellt. Lipsius & Tischer in Kiel u. Leipzig, 1889.

Zwar besitzen wir von dem Geologen Ludwig Meyn (1820 bis

1878) eine trcft'lichi^ geologische Karte von Schleswig
- Holstein

nebst einer die Bodenverhltnisse behandelnden Erluterung, da-

gegen fehlte es bisher an einer kurzgefassten, allgemeinverstnd-
lichen geologischen Landeskunde, die auch den neueren For-

schungen namentlich hinsichtlich iler glacialen Bildungen Rechnung
getragen htte. Diese Lcke hat Professor Haas in Kiel durch
die vorliegende Schrift in vortrefi'licher Weise ausgefllt.

Da der Verf. seit mehriMen .lahren mit der geologischen Durch-

forschung der Provinz eifrig beschftigt ist, so beruht das an-

schauliche Bild, welches er uns von den geologischen Verhlt
nissen entwirft, meist auf eigenen Beobachtungen. Die Schrift

zeichnet sich neben der knappen und klaren Darstellung beson<lers

durch eine sehr bersichtliche (iliederung des Stofl'es aus.

Nach einer kurzen Einleitung wird in ilem ersten Abschnitte
das Wesentlichste aus der G eseliic h te der G eo 1 ogie .Schleswig-
Holsteins mitgetheilt, whrend der zweite Abschnitt das an-
stehen d e Ge birge, der dritte die erratischen oder dilu-
vialen Bildungen behandelt.

Der zweite Abschnitt umfasst vier in Paragraphen ein-

getheilte Kapitel, in welchen die lteren Formationen mit dem
Zechstein beginnend, das Vorkommen von Steinsalz, das Kreide-
und Tertirgebirge besprochen werden. Der dem Zechsteingyps
zugehrige Kalkberg von Segeberg ist durch eine gute Abbildung
veranschaulicht. Bei der Besprechung des Vorkommens von Stein-

salz in .Schleswig-Holstein drfte den weiteren Leserkreis besonders
die Mittheilung der verschiedenen Bohrergebnisse interessiren.

Die sechs Kapitel des dritten Abschnittes fhren folgende
Ueberschriften:

I. Die Inlandeisbedeckungen (Eiszeiten) Schleswig-Holsteins.
II. Die erratischen Ablagerungen Schleswig-Holsteins.

III. Die Gletscher und das Inlandeis.

ly. Die Drifttheorie und die Inlandeistheorie, sowie die Ent-

stehung von der Lehre einer Eiszeit berhaupt.
V. Beweise fr die ehemalige Inlandeisbedeckung Norddeutsch-

lands im Allgemeinen und Schleswig-Holsteins im Besonderen.
VI. Der Einfluss der Inlandeisbedeckungen Schleswig-Holsteins

auf die Bodengestaltung des Landes.
Um gemeinverstndlich zu sein, hat der Verf. gewisse Dinge

wie die Gletscher und das Inlandeis, deren Kenntniss unbedingt
erforderlich ist, um die Bildungsweise der Diluvialablagerungen
Schleswig-Holsteins verstehen zu knnen, etwas weiter ausgefhrt.
Das letzte Kapitel, worin er zum grssteu Tbeil eigene For-

schungen namentlich hinsichtlich der Fhrden und Flusslufe

Schleswig - Holsteins bringt, ist besonders anziehend. Durch
eine grosse Flle von Citaten wird das Buch auch fr den
Fachmann sehr werthvoll. Jedem aber, der ein Interesse bat fr
die Entstehung der Bihlungen des norddeutschen Flachlandes, so-

wie der Provinz Schleswig-Holstein im Besonderen sei dieses Buch
auf das Wrmste emjjfohlen. Dr. Feli.x Wahnschafl'e.

Gaston Plante, Die elektrischen Erscheinungen der Atmo-
sphre. Autorisirte deutsche Ausgabe besorgt von Dr. Iguaz
G. Wallentin, k. k. Professor in Wien. Druck und Verlag von
Wilhelm Knapp, Halle a. S., 1889.

Der am 22. Mai d. J. verstorbene, durch seine epochemachenden
Untersuchungen ber Accumulatoren mit einem Schlage zu grsster
Berhmtheit gelangte franzsische Forscher Gasten Plante hat

seine Versuche mit den Sccundrbatterien fortgesetzt und ist

ilabei zur Entdeckung einer Reihe usserst interessanter tdck-

trischer Erscheinungen gelangt, die eine berraschende Aehnlich-
keit mit den elektrischen Erscheinungen der Atmosphre bieten

und der Analogie gemss von ihm zur Erklrung der letzteren

herangezogen werden. Der Darstellung dieser Ergebnisse hat er

ein besonderes kleines Werk gewidmet, das uns jetzt in einer

Uebersetzung von Prof. Wallentin vorliegt. Wir knnen von
vornherein erklren, dass uns selten ein Werk von hnlichem
Interesse unter die Augen gekonnnen ist, und es unterliegt fr
uns keinem Zweifel, dass dieses Werk des der Wissenschaft viel

zu frh entrissenen Forschers in Deutschland eine ausserordent-

liche Verbreitung finden und in ungewhnlich hohem Masse an-

regend und aufklrend wirken wird. Die elektrischen Erschei-

nungen der Atmosphre" beans|>ruclien in erster Linie das In-

teresse des Physikers und des Meteorologen von Fach, aber auch

jeder Gebildete wird dieses allgemeinverstndliche, mit einer

grossen Zahl von erluternilen Holzschnitten versehene Werk
nicht aus der IIan<I logen, ohne ber viele Dinge A\ifklrung
erhalten zu haben, fr welche er bisher keine Erklrung finden

konnte.
An erster Stelle beschftigt sich Plante mit dem Kugelblitz

und widmet dieser ziemlich selten auftretenden und noch wenig

aufgeklrten Naturerscheinung eine ausfhrliche und eingehende
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Untei-suchuiif;. Das sdilicfisliche Ergebniss derselben spricht der

Verf. dahin aus, dass er den Kugelblitz ansieht als eine langsame
und partielle Entladung, die entweder direkt oder auf dem In-

fiuenzwege geschieht, der EUdvtrioitiit der Gewitterwolke, sobald

diese Elektrioit:it in ausnahmsweise mchtiger Menge vorhanden
ist und sobald die Wolke selbst oder die elektrisirte Luftsule,
welche sozusagen die Elektrode bildet, sich sehr nahe ilnni Erd-

Ijoden befindet oder von demselben nur durch eine isoiirende

Luftschicht von geringer Dicke getrennt ist." In dem zweiten

Kapitid werden eigiMithudiche elektrische Erscheinungen vor-

getragen, welche iler Verf. mit dem Hagel in Beziehung setzt

und wobei er zu dem Schliiss gelangt, dass die Elektricitt die

ansschlaggebeiule llrsache bei der Ilagelbildung darstelle. Das
nchste; Kapitel handelt iil)er Tromben und C'yklonen nut dem
schliesslicheu Ergebniss: ilass die Tromben und Cyklonen mchtige
elektrodynamisch Wirkungen sind, welche durch die vereinigten
Krfte der atmosphrischen Elektricitt und des Erdmagnetismus
zu Stande kounnen." Den (4egenstand des vierten Kapitels bilden

die Polarlichter, wobei der Verf, zu der Schlussfolgerung gelangt,
dass die Polarlichter aus der in die oberen Schichten der Atmo-

sphre rings um die Magnetpole statttindenden Diffusion der posi-
tiven Elektricitt, welche den Polarregionen selbst entstrmt, und
zwar entweder in dunklen Strahlen, w'enn keine zwischenbetind-
lichen Wolken vorhanden sind, oder welche in Wrme und in

Licht durch das Zusammentreffen mit Wassermassen verwandelt
wird, die im flssigen oder festen Zustande sich befinden, resiil-

tii'en; die Elektricitt verdam))ft sie unter Gerusch und sie

strzen unter der Form von Regen oder Schnee auf die Ober-
flache der Erdkugel.'" Im fnften und letzten Kapitel kommen
die

,.
verschiedenen whrend der Gewitter hervorgerufenen P]r-

scheinungen" zur Sprache, whrend in einem fast die Hlfte des
Werkes ausmachenden Aidiang Berichte ber die behandelten
elektrischen Erscheinungen zusammengetragen werden.

Es mag dahin gestellt bleiben, ob die Specialforschung alle

Schlussfolgerungen des Verf. als zutreffend anerkennen wird;

jedenfalls durfte die Bedeutung des Plante'schen Werkes aus ilem

Gesagten zm- Genge erhellen.

Die Ausstattung des Werkes verdient Anerkennung; in dem
deutschen Texte fllt die grosse Zahl von Gallicismen auf. G.

Bemerkung ztir Besprechung der Schrift: Paul Mantegazza
Das nervse Jahrhundert" auf S. 144 Bd. IV der Naturw.

Wo<'hensc-lirift.

- In seiner Besprechung der Schrift Das nervse Jahrhundert"
von Paul Mantegazza sagt Dr. K. E. Jordan: Sie (nmlich eine
nnbewusste Keaction gegen die Nervositt) erstreckt sieh oder
hat sich zu erstrecken auf Hygieine, Gymnastik, Schulreform;
nu>hr aber noch auf eine Festigung des Verhltnisses, welches
der Einzelne zu dem Staatsganzen einzunehuu^n hat (hier
Scheint der Verfasser sich der Demokratie zuzu-
neigen, ich wrde ihm dann nicht folgen) . . ."

'.Diese Parenthese wird gegenstandslos u. a. besonders durch

folgende Aeusserung Mantegazzas, die dem XIV. Kapitel seiner
Fisenouiia e mimiea" in wrtlicher Uebertraguug entnommen ist:

-Wir erinnern uns alle des hoheitsvollen Blickes, der in

Knig Victor Emanmds Augen glnzte, den wir auch als

charakteristisches Merkuuil beim Knig Humbert wiederfinden.

Achthuudertjhriges Knigthum hiuterlsst naturgemss in den

Zgen einer Familie ein Geprge, das sich der erste Beste aus

eigenem Willen nicht zu geben vermag. Die Aristokratie
ist eine der natrlichsten Thatsachen der Menschheit,
und die Demokratie fhrt die Geschichte zurck und
nicht vorwrts, wenn sie die elementarsten Gesetze
der Vererbung und des inenschl ichen Charakters be-
streitet. Das aristokratische Wesen, welches iuuner eine
mimis(die Thatsache ist, ist ererbt, nicht erworben."

W. Potonie.

Kraepelin, K., Liutfaden fr den botanischen Unterricht an
rjiinlereii und Iniheren Schulen, . Aufl. Teubner, Leipzig.

Kreidel, W., liiitersuchungen ber den Verlauf ib'r Flutwellen
in den (Izeaneu. Keitz li Koehler, Freibin-g,

Landerer, A., Handbuch der allgemeinen cliirurgischen Pathologie
und Therapie in 40 Vorlesungen. 2. Hlfte. Urban & Schwar-
zenberg, Wien.

Iiiessner, E., ein Beitrag zur Kenntniss der Kiemenspalten und
ihren Anlagen bei amnioten Wirbelthieren. Karows Verl.-Cto.,

Dorpat.
I/ippich, E., ber die Bestimmung von magnetischen Momenten,

Horizoutalintensitten und StromstrkeTi nach .absolutem Maasse.

Frey tag, Leipzig.
Mach, E. u. P. Salcher, ber die in Pola und Meppen angestellten

liailistisch-pliotograpbischen \'ersuche. Freytag, Leipzig.
Memoires de lAcadcmie imperiale des sciences de St.-Petersbourg.

Vll. Serie. Untersuchungen ber das Absorptionsspectrum des

.lodgases. Von B. Hasselberg. Memoire sur Fint^gration des

e(|uations differentielles symetriques. Par B. Imchenetsky. Voss'-

Sort., Leipzig.
Mendthal, Wt., Untersuchungen ber die Mollusken und Anne-

liden des frischen Haffs. Koch, Knigsberg.
Mertens, W., die Fabrikation und Raffinirung des Glases. Hart-

leben, Wien.

Meyer, A., Untersuchung ber das Benzylcyanid. Vanden-
/ hoeck it Ruprecht, (ittingen.
Milthaler, J., ber die Vernderlichkeit der speciflschen W^rme

des (^uecksilliers mit der Temperatur. Koch, Knigsberg.
Moreau, P., der Irrsinn im Kindesalter. Deutsch von D. Galatti.

Knke, Stuttgart.
MUller-Erzbach, W., das Gesetz der Abnahme der Adsorptions-

kraft bei zunehmender Dicke d. adsorbirten Schichten. Freytag,
Leipzig.

Muspratt's theoretische, praktische und analytische Chemie in

Anwendung auf Knste und Gewerbe. Eneyklopdisches Hand-
buch der technischen Chemie von F. Stohmann und B. Kerl.

4. Aufl. 2. Bd. 15. 18. Liefg. Vieweg & Sohn, Braunschweig.
Nivellements der trigonometrischen Abtheilung der Landesauf-

nahme. 7. Bd. Mittler & Sohn, Berlin.

Nldeke, C, Flora des Frstenthums Lneburg, d. Herzogthums
Ijanenburg u. d. freien Stadt Hamburg (ausschl. d. Amtes Ritze-

bttel), o. u. 4. Liefg. Capaun-Karlowa, Celle.

Ohrtmann, C, Jahrbuch ber die Fortschritte der Mathematik.
IS. Bd. .lahrg. 18811. 3 Hft. G., Reimer, Berlin.

Pfalz, G., ber ojierative Therapie der folliculren Bindehaut-

Entzndung (sog. egy[itische Augenentzndung oder Krner-
krankheit.) Hanstein's Verlagshandlung, Bonn

Prahl, P., kritische Flora der Provinz Scldeswig-Holstein, d. an-

grenzenden Gebiets der Hansastdte Hamburg u. Lbeck u. d.

Frstenthums Lbeck. Unter Mitwirkung von R. v. Fischer-

Benzon und E. H. L. Krause. 2. Thl. 1 . Hf t. Univ.-Buchh , Kiel.

Puschl, C, ber die specifische Wrme und die inneren Krfte
der Flssigkeiten. Freytag, Leipzig.

Baimann, E.., ber unverholzte Elemente in der innersten Xylcm-
zone der Dicotyledouen. Fiejtag, Leipzig.

Rammelsberg, C, die chemische Natur der Glimmer. G. Reimer,
Berlin.

Rebber, W., die Festigkeitslehre und ihre Anwenilung auf den
Maschinenbau. Polytechnische Buchhandlung, Mittweida.

Bulf, W., Elennmte der i)roJ(;ctivischen Geometrie. Auf Grund
neuer v. Prof. C. Kpper herrhr. Definit. und Beweise leicht

fasslich zusammengestellt. Nebert's Verlagshandlnng, Halle.

Sarazin, P., und F. Sarazin, Ergebnisse naturwissensch. For-

schungen auf Ceylon in den Jahren 1884-1886. 2. Bd. 8. Hft.

Kreidel 's Verlagshandlung, Wiesbaden.

Schnitzler, A., ber functionclle Aphonie und deren Behandlung
ilurch Hypnose und Suggestion. W. Branmller, Wien.

Schorlemmer, C, Lehrbuch der Kohlenstotfverbiudungen od. der

organischen Chemie. Zugleich als 2. Bd. v. Roscoe-Schorlemmer's
kurzem Lehrliucb der Cliemie. 3. AuH. 2. Hlfte. 1. Abth.

Vieweg & Sohn, Braunschw eig.

Schultz, G., die Chemie des Steinkohlentheers. 2. Aufl. 2. Bd.
Die Farbstoffe. 4. Liefg. Vieweg v^ Sohn, Braunschweig.

Schutt, reine bacillre P]rkrankung epitelbedeckter Flchen bei

primrer Tuberkulose d. Urogenitalapparates. Lipsius & Tischer,
Kiel.
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von

Olli

Mineralien-Comtoir
Dr. Carl Riemann in Grlitz

inptiehlt sein auf das beste assortirtes Lager von [1-16]

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Ausfhrliche Preislisteu stellen auf Wiinscli f,'r;itis

uiul fraueo

zur Verfaung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht unu

Kcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden iu jedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.
Tauschangebote werden gern entgegengenommen.
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Sit Jcvb. XmilllciS a>crln9>3l)ucl)t)(llltllllll!\
in i'cvlill ift cvichiciun:

^ittrnui,

(fiiifinfiilliillf iiiintriiiii] m |Ufltiii|tfiiir5.

3!ad) bcn neiicftcn gortfdiritteu bcr aUifciifcriaft bcarhcitet

von

Dr. fbmunb 35cif5,

lireflLn- bcr Stcrnn.mrtc unb ^^JvL^ii-tuu- bcr '^[i'ivoiionttc .in bcr f. f. Unii'cvfitiit ;ii 'Jicii.

IWil 15 Iitl)(i8rapl|iricit (Toftiu iiiili 14.s f)olifit|iiittfn.
;

Preis 17 jM.. grluiiitini 20 ffl.

5^icfcs onaciiiciii betnmite .S^imibbud) bev 3l[tvoiiDiitic bcbnrf

tfiiicv u)citcvcirtinipfel)UiiU3. (Ss fei mir bcmertt, trn bcr 9.^e.

nvbeiter bcr uorlicgciibcu ncue[teii 3luflagc, "iliadjflcv im Stinte

bc i\nfiificiC', pictatuoll bcpcn 5(it unb Wifc, nllcniein uerftnblid)

tuid) fr Ungebte jn jdjveiben, gctveulid) gefulgt' ift. Tie iU-rcd)-

mingen fu^en auf bcni 91c'eribiun uon 18;)0, biefe Sluflage ift cilfo

fobalb bein i^evnltcn nidit nuogefeljt. ie Sind) gicbt nidit, wie

jo niandie nnbcve blog Uniriffe, fonbevn gel)t nuf biis iv-efcn bcr

linge nuljcr ein nnb ift in feinen SUigobcn uucvUiffig, mai \}t
bei ullen cifivmunnifdjeu ai>erfen bcv %M.

'a 5nl)iilt beftebt mig einer bie iiftronomifd)cn SUiabrde cv=

fliivenbeu "liingcven (^inrciluitfl unb 4 SlbtbeiUingcn. (56 cntt)iilt bie

I. ^litl].: SBcorctifdic Aftvonomtc ober all'ftcmctnc (^ifdicimtn(|cn

lies Jiiinmcfs. cftalt bcv (5vbc". :iiiglict)c i*ciiH'gung

bcv (5'tbc. Sf)vlitl)c ^ewcgung bcv fcomie. 5^ibi'l'tft<^

SBemcgiiiig bcv (5vbc. ^pavaUavcu uiib Cfntfcvmmgcn bcv

eftivne uon bcv &he. Slbcvvation bcr S'ivftcviic. Sal)vc'i=

jciteii. ^IJUiiictcntnitemc. cplcv'e; Wcje^c. ?icl)ftc gol=

gen bcv cUiptiicbcii 3?cuicginig bcv '4>hiiictcii. iBciiicguugcn

bcv antcllitcii. Sfcftvattioii, 5|.hii,H'ffion unb ^.liuhitiLin. (^U-=

bvand) bc- iiiniinclC" unb bcc (5vbglobiK- nnb bcv ltcviifavtcu.

II. ^tJtlj.: 2.Ufd)rcieent)c ^(Ironontic ober Sopoflvapflic i)cs

^iinmcfs. Sie Sonne. .>)ptbctifd)C intvanievtnvieUc

iUnnctcn. 5.1!cvtuv. S?cnu.J. ailnvc-. \ilftcvoibcn.

Supitev. ntuvn. Itvanu-. i^ceptnu. cv ;\lionb.

2^ie 3Jhinbe bev iiuficrcn iplaiieten unb Uebcviid)t be-3 ganjen '^.'(0=

netcniljfteni'S. S'onieteu- Stevnirfinnppen. Slnsabl, (5'nt=

fcvnung unb rtie bcv g-ivftevnc. Soppclftcvue. i!cvnbcr=

lirf)C 'Stevne. iStevngvnppcii nnb !VclH'luui)icn bcc. .<>iiinncl'i.

m. Jibtlj.: ^'H^fifdic i*(ironomic ober cfcfcc her
Himm^ifificn

^cn)C((Un((Cn. *JlUgcineine Sd)Wcrc. J.lfnffc unb Xid)tig=

feit bcv ,\;iinnncl'Jfi.hpev. Geutvalbclncgung bcv .s>iuiinelC'=

tihpcv. 'tvungcn bev *}lanctcu bcvlioupt. '4.!eviobiid)c

Stvungcn. Slulave Stlivungcn. (yntberfung bc* *^Ua=

ncten 5i'eptun. eftalt unb Sltniotpbiive bcv 'i-Uinctcn.

CS'bbe unb (yUit be-i $l!ecve'S nnb bcv "Jltiuuipbiivc bev L^vbe.

llvitnung bei aiScltil)ftcm. Saucv bei Sl'eltiyftcinc..

IV. Iibti).: 2co6a(fitcnbc ^Itronomte. cnauigfeit bcv SScobndjtungen.

3nflvuuieute ic. ic.

lAnljang. Itcbcrfidjt be-J *plnnctenfl)fteiu. i'cv.icicbufc bev Iftcvoibcn,

bcv Slonieten unb oielc'J anbevc. 9Upl)iibctifd)cc; Sod)= unb

"Juinieuvcgiftcv.

Jn ^crb. Xiimmlrv-> i^cvlniv^burfiliiuitilung in iPcvliu ift cvjdiiciicn;

t>inc pcpuUivc riivftclUtng

bcf (iycid)id)ic bev Cid)pfunrt
niib bfo llriiilinniirs iiiiffrco lUfltkriicvs,

f
wie bcr (iiitaurfeluugc'poviobcii feiner Cbcvflad)e. feiner 3?cgetation

unb feiner 'in'auibncv bie nuf bie ACl^tjcit.

luiii Dr. ?5. 5. il. 3immermnit.

9uid) bciu nencfteii Stnnbpnnft bcr \>i|fenfd)aft uerbcffert Hon

Dr. . iiaftftcr,
roscnt an bcv tcdiniiilieii >>oci;fcfnilc in "Scrlin.

9Jiit 3-22 in ben lert gcbnicftcn Slbbil bnngen.

'j.Nicic- 7 'JJi.. elegant gcbunbcu !) -))l.

9(n beni veidjijoltigen J,nt)iilt erwaijuen anr (UiCvuifleweifc :

ic Sd) pfung'ipcvioben (vb= unb 2tcinid)id)teii; Jljicvc, 'i'fliin=

jcu unb aii'ciiidicn. >iH'vitciucvuiigcu). (f ntft cftu ug be Spianctenf l)fteni

(Uvftofi; ':1.'uitevic; ^ilMing nun ^lilaneten, iUionb, aonue u.). Crntftcbuug
bev (Svbc (Vvovninug, 3llifl)lnug, C5-vftavvung ; S!Itini)fpl)vc; i>oaifev; (i-ntftcbnng

bev Gontincntc !C.). 33clui Ifevnug bc v vbcbc vfidic (Uviueltlid)C i'flaiu

jcn; Ibicvc bcv iHiviuclt u ). Sie g-ovma tio neu (Sintflntf); (iTftarvimg

bcv (vbubevfUidje Jc). Sie plutonifdie unb outfanifc^c Jbtigfcit

(Wcbivge; Jicflubcv; .v\od)lnitbcv; .'ebungen bcv (vvbrtubc; Sultan; iSti--

bcben k.). Sic (5-v,se unb it)vc V'cigevftiitteu (Cfviguge; Ln-jftl'cte; gv.j

lagev; Seifcntngev; Sianumtcnlagcv :c.).

Liiinaea. Naturliistorisches Institut.

Berlin NW., Louisenplatz 6. [iTj]

Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegenstnde, besondcr.s in

Vogelblgen, Eiern, Amphibien und Reptilien, Conchylien, Insekten 'tc.

Besonderer Katalog iier Lehrmittel fr den naturgeschichtlichen

Unterricht.

Kataloge stehen franko und gratis zu Diensten.
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3n gerb. Jiimmler JcvInnsbiufilinnbluit in Sedin ift erfd)icnen:

^afurfiraft unb ^ciffc^urnffcn.

ftrnditiiiigfn iilirr |Intiir= nnb fuiltnr=ffbfn
u n

Dr. il. ^icrnftcin.

3aicite nmgcuvbeitet e nnb iiermcbvte 3lnflnge.

5ICUC J'ofsaiisjialJf.

Jtrtis 2,40 Ml., tlcfl. gcbnnbcii :! p.

2-iefc? iMid) tjnt bie nnfprcd)enbften 2tuffe uuc-geidhlt nnb ift fo

nnsicljenb nnb gefllig gefd)ricbcn, i>(\^ Co nie evitftereC', bclcbrenbe

Unlerbciltungc-bud) fiir SUt nnb Jung gelten fiinn. ,!inn <i;evftanbiii6

finb feine iUntenntniffc nbtl)ig. 'Pie borin bel)iinbclten Sficmalo luib:

Sleltefter Hienidienfcgen unb ncucftc iBiifeufd)aft. iievlovcne Siuge.

es Dcvbc mehv Vid)t. Sie Vegung be'3 evftcu tvcin-SatKiutiidjcn .abelo.

Sa gebciinnifjUollc ;lfcginieiit im a'icnfdjen. (5in alltglidu'S Wcipvd).

Sie t^utjiffcvnug bcv oiii)viid)=liinn)Uniiidicii .Wcilfdivift
-- Uk- iHdlcm -liicufdicn.

bcvjcn. llnjcv ^AMtfcn unb uiifcvc ->iticni*Lift. Sic (i>cl)ciniuiiic ber

3ablcu. Sev Savnnnioniuo nub beffen llcbcvtveibnug. Sie (i)cfd)luiubig=

feit bev etcvnfdjunppcu. t5-ic.3citeu in :t(ovbbcntfd)laub. (Sine neue t^-ntbectima.



Vt'ilaii von Breitkopf & Hrtel in Leipzig.

Elemente der Psycliophysik.
Von Gustav Theodor Fechner.

Zweite unvernderte Auflage.

Mit Hinweisen auf des Verfassers sptere Arbeiten und einem

ehrouologiscli geordneten Vcrzeichiiiss seiner sninitlichen Schriften.

I. Theil XVI, 346 S.; 2. Theil XII, 569 S. gr. 8".

Preis geh. 16 Ji
; gel). (Halbfr.) l JC

Das seit Jahieu vergriffene Hauptwerk G. Th. Fechner's er-

scheint liier in sorgfltig durchgesehener, von Prof. Dr. W. WUXDT
in Leipzig besorgter Xeuausgabe. Die Benutzung der spteren

psychophvsischen Arbeiten des Verfassers ist durch an geeigneten
Stellen in Noten beigefgte Hinweise erleichtert worden. Das dera

ersten Bande angehugte chronologische Verzeicliniss der Schriften

Fechner's (einzeln fr 25 Pf. kuflich) wird seinen Verehrern eine

willkommene Gabe sein.

Sn Jcvb. Smuilci S^eilagebuibljaniilunB in 33ctltu ift er)"d)ienen:

(5- i 11 c ir ii 1) V
1)

e i t y g c t V c u c

cft^itf)tc fciiic cfaciiS mx'i) feiner Jl)otcii.

Jem Seiiti(J)en aJolfc iicinibmet l'Oii

Dr. ^r. 3rjr|lcr.

jjnfte Sluflrtge.

flliit 130 in t'cn icrt iicbnidten Vlbbilbimgcn uiit einem d)VOiiuit6ogv.
2itelbilb.

iJSvcie 7 W. 50 'Y^.. gcbuiibcu i) m.

SBilbct bie jiueite Slbtheiluiuj dou bcs betaiinten 3?t:rni[iev

i gvt|e>'cm i-crf: i'reufeens .Reiben in vieg unb gviebcn", ift ober

in i'id) iibgcid)lo[it'ii.y

/ /

/ / / / / ^
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',.1 ^ .C._. ',-1 ....1 . fl'_,_.
.jJ,o.;,^j^ VW tlvQ/wV-' O-ixVtU/i ."
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Johann Mller,
Nadlermeister.

Spezialist der

Wiener Insekten-Nadeln.
>Vien II. Cirkusgasse 20.

Muster auf Verlangen gratis und
franko. [161|
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auch fertigt in eigener Werhstart.

Alfred Lorentz Nacht
BERLIN s.w., Lindenstr. 67. CProspPCtc gratis).

Auerswald'sche

Pflaiixeiipresi^eii
in sauberer .Ausfhrung jjcr Stck.
Mk. 2. .50. einzelne Muster nur geg.
Xachn. Iiisekteiisindoln
in vorzglicher Qualitt billiger
als jede Konkurrenz liefert. [1511]

Auerbach i. V. Carl Fiedler.
Orahtwarenfabr.

-^ Inserate fr Nr. 26 mssen
sptestens bis Sonnabend, den
14. Sept. in unseren Hnden sein.

Die Verlagsbuchhandlung.

1 Diamanten
2. techn. Gebrauche, z. Glassebneiden,

Gravier, auf Glas u. Steine, z. Mikro-

meter u. and. Theilungen. Seltene

Diamant-Kribtalle fr Museen und

Mineralieusanimler, Idamantbort z.

Zerstossen. Runde u. eckige Deck-

[.dUsrlicM] in jed. n-ew. (irsse eni|it'.

Ernst Winter, Hamburg, Osterstr. 30.

J. F. G. Umlauff
Museum u. Naturalien-

Handlung
Haiiibiii'- IV

eni]iti(ldt Skelette und Blge von

Sugetieren.Vogeln, Reptilien usw.,
worljer Prei.sverzeichnisse gratis

und franko. [164]

I RHEINISCHES MINERALIEN-COMPTOIR jiD r. A. K R A N T Z [166]

Gegrndet 1833. It O -\ .\ a. Itll. Gci^indet 183^!. I
Preisgelrrnit: Mainz ISt, Ceriiii IMI, \mM\ IsM. I'aiis IS.i'i, UuJou mi. Paris 1861, |

2 S\ilnf\ h;:i. iMiliiiiii \\\\. \\\\\\n\m hv,. 9
9 Liefert Dlineralien , Krystallmodelle in Holz und Glas , Ver- {

sleinerungen , Gypsabgsse seltener Fossilien , Gebirgsarten etc.
jjS einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen. S

I Mineralien-, Gesteins-, Petrelakten- u. Kystallmodell-Samm- I
I lungen als Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht. I

.\iirii inril. Miiiciiitifii II. l'itn-jdkl., .sniiuilil cni;clii tilf nurii ^
I in (jaii:. j^iiiiniiliiiii/.. Jederzeit i/ek'iiiif/,

oilcr in huiif iibernommen. I

Jin gerb. 2)iiinmlcv i'cvlngbudilmubluiig in a^crliu ift crfd)tem'ii :

riVlafcrifcOc

^rtubev- unb '^lhcvhunbr.
('iuc !l)(rttuil)c|rl)rcibimfl nllcr l'ntiiicr bcr rbc,

inebofonbcvc bcv nuBercuvopiiiid)i'ii,

ituli rljilbcnuiiii ihrer Ociuoliucr
uutfi' hcfcnrrcr -Oi-iiiri'Julitigiiiui bft iintfftrn (L'iitbrriaiiiiiercircn.

ebilbeten Jvcuiiben bcv tSrbfiinbc gciinbinct

boit

Dr. ^3. ^. ^. Simmermaun.

Tuvdigcioficii luib biiS niif bic iifucfic ^ni iH-roodftnbigt

UOII

Dr. 5. /tafift^tT,
2jclU an bi'i- .Nloiiigl. tcrimifdtcn .vodtidniu- in cvin.

mit 14.1 ;ibbil6niiacii.

*;5rciS 11 9JJ., flcbuubcn 13 m.

Hii'vxii riiii- BfilKffe iler \\ <'i<liiiiiiiiiscli4>ii Itiiclihaiidliiiii' in Itcrliii hctrrfy<n<l u<itiiririssriis<lni['tlirhe Schiil-
initl I^clirhiirhfr.
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gewicbts und IJildiing eines meist aufsteigenden Vertikal-

stronies zu Grunde liegen; mit Aluneice, Belt und J^spy
hlt Reye die Wetter.sulen fr vertikale Luftstrdme,
welche die wanne und feuchte Luft von der Erdobcr-
flelic sti'udelnd eniiiorfinu'cn, oder auch kalte Luft von
oben zu iiu' heraltl)nngcH."

Die Atmosphre wird hekanutlieii von den sie dureh-

.** j^^ dringenden .Sonnenstrahlen nur in sehr geringem Grade
direkt erwrmt, weit mehr der Boden, der dami seine

Wrme an die unteren Luftschichten ahgieht; diescilien

dehnen sicii aus, indem sie sieh glei(dr/,eitig mit Wasser-

danipf beladen und das (ileieligewi(dit kann so schon bei

einem geringen TemiicraturiU^crsehuss der unteren ber
die oberen .Schichten ein labiles werden. Zur Erlu-

terung- denke man sich zunchst," so sagt Reye, einen
kleinen ausdehnsamcn Luftballon, der durch zweckmssige
Belastung im ^\'asscr schwebend erhalten wird. Drckt
man denselben um ein Weniges unter seine Gleichge-
wichtslage hinab, so sinkt er sofort zu Grunde, weil er

durch den grsseren Wasserdruck zusammcngepresst, sein

Auftrieb also verringert wird. Ebenso steigt er sofort

zur Oberflche cm])or, weim er ber seine Gleichgewichts-

lage gehoben wird, weil bei verminderter Druckhhe der

Ballon sich ausdehnen muss, also sein Auftrieb grsser
wird. Das Gleichgewicht des Ballons ist also ein labiles

oder schwankendes, hnlich wie dasjenige eines langen

Stabes, den man auf der Fingerspitze balanciren lsst.

Ganz hidiche Erscheinungen knnen in der Atnios])hre
eintreten, wenn eine beliebige Lnftmenge OrtsVernde-

rungen erleidet; nur ist hier das Glei(digcwieht niciit

uothwendig ein labiles, sondern es kann je nach den

Temperaturverhltnissen auch indifferent oder stabil wer-

den."

Versetzen wir nmlich eine beliebige Lnftniassc

ohne ussere Zufhrung von Wrme in eine hhere
.Schicht der Atmosphre ,

so dehnt sie sich aus wegen
Verminderung des usseren Druckes, und iin'c Temperatur
sinkt gleichzeitig. Ist diese, dem Poisson'schen .Span-

nnngsgesetzc cnts]n"echende Tem])eraturalmahme grsser
als die atmosphrische, welche der durehlaufcncu Hhe
entspricht, ist also unser Luftquantum bis unter die Tem-

jjcratur seiner neuen Umgebung erkaltet, so muss das-

selbe, wenn es sich selbst berlassen wird, wieder zu

seiner frheren Lage hinabsinken. Das Gleichgewicht
der Luft ist dann ein stabiles oder bestndiges. Dagegen
wird die Luftmasse noch hher steigen, wenn ihre Tem-

peratnralmahnie kleiner ist als die atmosphrische, und
wenn sie deshalb wrmer bleibt als die nnigebeiule Luft-

schicht; das Gleichgewicht ist in diesem Falle ein labiles

oder scliwankcndes. Die Reeiniung zeigt, dass die Lnft-

niassc in ihrer neuen Lage bleibt, und dass folglieh die

Atmosphre im indifferenten Gleichgewicht sich befindet,
wenn die Temperaturabnahme fr einen Hhenunterschied
von 1(X) Bietern einen Grad Celsius igenaner O'',99o) be-

ti'gt. Ninnnt also die atmosphrische Temperatur fr
eine lotiireelite Erhebung von lUU Metern um mehr ab
als einen (iiad, so ist das Gleichgewicht der Atmosphre
ein labiles; zugleich aber ist jede Luftschicht speeitiseh
schwerer als alle darber befindlichen, wenn nur die

Tcm])eraturabnahme nicht ganz )3,42 Grad ])ro lO Meter

betrgt."
Ein soiciicr laliiler (cichgewicditszustand der Atmo-

sphre kann nun aber ebenso leiciit zu abwrts wie zu

aufwrts gerichteten Luftstrmen fuhren. Wenn gieicli-

W(dd die aufsteigenden Tromben viel zahlreicher sind als

diejenigen mit niedersinkendem Luftstrome, so nniss das
seine besondere Ursaclie halten, ich finde dieselbe in

iler Anwesenheit des atniospiirisciien Wasserdanipfcs,
welchen ich soeben ganz unl)ercksichtigt gelassen habe.

In niedersinkenden Luftstrmen behlt dieser Dampf seine

Gasform bei; in aufsteigenden dagegen verdichtet er sieh

wegen rascher Erkaltung der Luft zu Nebel, unil seine

bedeutende, hierbei frei werdemle latente Wrme dehnt
die Luft aus und treil)t sie noch schneller empor."

Die grosse mechanische P^nergic der atnutsphrisclKMi
Wirbel sollen doch die Wassertroud)en nach dem
Zeugniss vieler Beobachter das Meerwasser ansaugen und
bis zu den Wolken" pumpen, die J^andhosen selbst

schwere (TCgenstnde enipor\virl)eln und die amerikani-

schen Tornados gar die llausdcher explosionsartig

saugend in die lllie heben - diese grosse mechanische

Energie stammt also nach dem vorigen aus der Verdich-

tung des Wasserdampfes und der hierdurch gewonnenen
Wrme. Ein solcher Vorgang darf uns nicht Wunder

nehmen, wenn wir die Regenmengen in Betracht ziehen,

welche meist die Torimdos und Cyklonen begleiten und
die zuvor in Danijtfform in jene H(ihen, ja bis an die

Grenzen der Atmosi)hre gelangt sind. Unten aber, am
Fusse des Meteors, strmt die Luft, durch die Uneben-
heiten des Bodens stellenweise gehindert, nicht von allen

.Seiten gleichmssig zu und so kommt es, dass die Be-

wegungsenergie in einer, vielleicht nicht ganz centralen

Richtung berwiegt und den aufsteigenden .Strom in

einen Wirbel verwandelt, der zugleich in der betreffenden

Richtung eine fortschreitende Bewegung anninnnt. .Sehr

berzeugend ist zwar diese Erklrung nun gerade nicht,
sie mag aber immerhin gelten fr die kleinen Wirbel
und die Tromben, deren Drehungssinn und Bewegungs-
richtung in der That ganz zufllig seJR'incn: dagegen
passt sie durchaus nicht auf die Tornados und Cyklonen,
deren Drehung stets in demselben .Sinne geschieht und
die (wenigstens die letztgenannten) ganz bestimmte im
voraus bekannte Bahnen mit bekannter Gcsciiwindigkeit

verfolgen. Faye (Annuaire du Bureau des Longitndcs
pour 1886) hat aus dem Berichte des amcrikanisciien

Officiers Finley, der von dem .Signal fffice mit einer

wissenschaftlichen Erhebung ber die dreizehn Tornados
vom 29, und 30. Mai 1879 beauftragt war, gefolgert,
dass diese smmtlieh eine Drehung im entgegengesetzten
.Sinne des Uhrzeigers aufweisen. Finley hat nmlich eine

Reihe Karten aufgenonnnen ,
auf welchen die Richtung

der umgestrzten Bume etc. durch Pfeile angedeutet ist.

Konstruirt man daraus, wie wenn diese Pfeile Geschwin-

digkeitseomponenten darstellten, zu beiden .Seiten der

Linie, auf welcher das Centrum des Tornados fortschreitet,

die Resultierende, so crgiel)t sich, dass diese auf der

rechten Seite dieselbe Richtung hat wie die Gesannnt-

bewegung des Tornados, auf der liidvcn die entgegen-

gesetzte. Beide Resultierende bilden also ein in der

.Mechanik sogenanntes Krftepaar, wehdies eine Drehung
in dem bezeichneten Sinne bewirkt; damit ist zugleich
die Thatsaehc der Drehung selbst, welche von mancher
.Seite angezweifelt und auf eine einfache Centrall)ewcgung

gegen den Mittelpunkt der Verdiuniung zurckgefhrt
wurde, ausser Zweifel gestellt. Ferner ergiebt sich dar-

aus, wie auch aus der Erfahrung lngst bekannt, dass

die Verheerungen auf der rechten Seite des Tornados
weit schrecklicher sein mssen als auf der linken, weil

auf der crsteren die Richtung der Drehung mit der des

(iesannnlfortschrcitens ttbereinstinnnt , also die mecha-
nische Wirkmig beider Hcwegungcn sich addiert, whrend
auf der linken .Seite dieselben einander abscinvchend

entgegenwirken, Finley hat sogar die Zerstrungen meist

aid' ein noch engeres Gebiet, den gefhrlichen Oktanteu",
beschrnkt gefundiMi, In den grossen Cyklonen ferner

zeigt die Windfahne auf der ganzen Erde die Tendenz,
nt der Soniu^ unr/.ugeiien: das heisst mit anderen Worten,

wie eine einfache iJetraciitung leiirt, die Luftrotation in
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den Cyklonen geschieht auf der n<irdlichen Hall)kui;el im

cMiti;i;cnj;csctztcn Sinne des Uhr7,cij;crs, auf der sd-
lielieii ahcr mit demselben.

Um die Konstanz dieser Erselieimuij;- zu erlvlren,

liat man die Erdrotation zu Hlfe genommen, zumal bei

so ausgedehnten Phnomenen, wie (-vklonen und Tor-

nados, kleine Geschwindigkeitsunterseliiedf in Folge vou

ncbeidieiten des Bodens nicht wohl als Ursache der

Wirbelform gelten knnen. Wie in den kleineren Dreh-

winden und Wettersulen, so ist auch in den grossen
Wirbelstrmen das Ursprngliche ein aufsteigender Luft-

strom, verursacht wesentlicli durch die ungleiche Erwr-

nning der verschiedenen Bodenarten und des Wassers;

die nchste Folge ist ein gewaltiger luftverdnnter Kaum,
nach welchem die Luft von allen Seiten hinstrmt. Die

von Sden herkommenden Massen sind aber wir setzen

die nrdliche Halbkugel voraus mit einer grsseren

Rotationsgeschwindigkeit begabt, als sie dem Centrum

der \'(rdiinnung entspricht und eilen daher diesem vor-

aus, whrend die von Norden konnncudcn Strme aus

linlichem Grunde hinter demselben zurckbleiben. Die

Ausgleichung der Druckunterschiede geschieht in Folge
dessen nicht auf geradlinig centripetalen Bahnen, sondern

auf Spirallinien, die sich unter Umstnden nur wenig von

Kreisen unterscheiden (woher der Name Cyklone), wobei

die Luft gleichzeitig, ohne das Centrum auf dem Boden

je zu erreichen, eine aufsteigende Komiioncnte annimmt.

Wir wollen schon an dieser Stelle auf diesen letzteren

Umstand aufmerksam machen, welcher unserer Ansicht

nach eine ungezwungene Erklrung fr die (spter noch

zu bcs])recliende) Erscheinung der centralen Windstille

aligiebt, die hutig inmitten der heftigsten Cyklonen be-

obachtet wird. Die Difterenzen der Rotationsgeschwin-

digkeit sind brigens auch wohl im Stande, eine so

mclitigc Drehung wie die der Cyklonen hervorzurufen.

.,l>ciindet sieh z. B.," so sagt Reye, das Verdnnungs-
centrum in 20 (irad N. B., so hat in 120 Seemeilen P]nt-

fernung die Luft im Sden eine um 10 Seemeilen grssere
und im Norden eine um 11 Seemeilen kleinere Geschwin-

digkeit nach Osten hin als das Centruni; jene Geschwin-

digkeitsunterschiede betragen sogar 20 und 21 Seemeilen

per Stunde, wenn das Centrum auf dem vierzigsten

Breitengrade sich befindet."

Die einmal entstandene Wirbelbewegung niuss ferner

das Andauern und Wachsen der centralen Luftverdnnung
und dandt die oft wochcnlange Dauer der C!yklonen be-

frdern
,
w'hrend andererseits die Thatsache

,
dass man

innerhalb der ersten 5 Breitengrade zu beiden Seiten des

Aeciuators kaum jemals wirklichen Wirbelstrnu-n be-

gegnet, diese Aurtassnng wesentlich untersttzt, weil eben

in jenen niederen Breiten die zur llervorbringung des

Wirbels erforderlichen Unterschiede der Kotationsge-

schwindigkeit fast gnzlich fehlen. Auch die die Cyklonen
begleitenden P]rscheinungen, das Fallen des Barometers,

Regen und Hagel fgen sich ohne Schwierigkeit in den

Rahmen der Tlieorie. Ein niedriger Luftdruck folgt aus

der Vcrdmnuig des aufsteigenden Stromes und aus der

Centrifugalkraft der Wirbelbewegung, welche die Luft

nach aussen zu drngen sucht; darum nmss auch das

Maxinnim der Depression im Centruni liegen. In der

Hlie ninmit ferner die Geschwindigkeit des Aufsteigens

ab, daher breitet sich die Cykhnie aus und macht ihren

Einfluss auf das Iiaromctcr schon an Orten geltend , an

welchen sie unten noch nicht angelangt ist. Die heftigen

Niederschlge endlieh ergeben sich aus der pltzlichen

Verdichtung des Wasserdampfes, der von der warmen
Luft reichlich nntgefhrt wurde, selb,st bis in Hhen, wo
er sich zu I'.is kondensiren und als Hagel seinen Fall

antreten niuss. Ebenso ist die Elektrizittsentwicklung,

welche die Gewitter der Cyklone bedingt, wesentlieb eine

Folge der Kondensation des Wasserdampfcs oder der

Reil)ung zwischen Wasser und Eis.*)
Die von den Cyklonen in die Hhe gefhrte Luft

breitet 'sich, wie bereits gesagt, oben nach allen Seiten

aus und es mssen in Folge dessen einzelne Anhufungen,
Centren hheren Druckes sieh bilden, von welchen die

Luft in Spiralen allseitig abzustrmen sucht: wir haben

eine sogenannte Anticyklone, welche vor der Cyklone
durch grssere Bestndigkeit ausgezeichnet sein soll; be-

kanntlich pflegt hoher Luftdruck schnes, heiteres AVetter

zu bringen.
So w'cit erweist sieh die Theorie den Tbatsaclicn

hinreichend gewachsen; dagegen stossen wir auf bedeu-

tende Schwierigkeiten, wenn wir die gesetzmssige Orts-

vernderung der Cyklonen erklren wollen. Zwar geht

Faye ohne Zweifel zu weit, wenn er behauptet, dass eine

auf die beschriebene Weise entstandene Cyklone ruhig
an ihrem Orte verharren msste, allein andererseits lsst

sich nicht leugnen, dass die bisherigen Theorien der Orts-

vernderung sich den Thatsachen nur un\i)llkonnneii oder

gezwungen anpassen.
Da ist vor allem die von dem amerikanischen Me-

teorologen Ferrel vertretene einfiichste Anschauung, dass

die Cyklone von dem Luftstrome, innerhalb dessen sie

sich gebildet hat, einfach fortgefhrt werde. Fr diese

Anschauung spriclit die Wahrnehmung, dass die gewiihn-
liche Bahn der Cyklonen, wie wir noch nher sehen

werden, derjenigen des sogenannten oberen Passats ziem-

lich entspricht; es ist aber nicht einzusehen, weshalb

nicht zunchst die unteren Luftstrnuingen ihren Einfluss

geltend machen und die Fortbewegung der Cyklone be-

stimmen sollen, da diese doch nach unserer Theorie

unten, in der Nhe der Erdoberflche, entsteht. Jlebr

Wahrscheinlichkeit hat die sogenannte physikalische

Hy))othese, welche das Fortschreiten einer Cyklone mit

dem einer Wellenbewegung vergleicht: die Bedingung
des Forti)estehens der Cyklone, nndich die LuftVerdn-

nung, soll sich bestndig an deren Vorderseite von neuem
bilden durch die Verdichtung des AVasserdanipfcs uml

die Niederschlge, welche allerdings, wie die Erfahrung
lehrt, am reichlichsten an der Vorderseite der Cyklone
auftreten. Die Cyklone wird also nach der Seite der

strksten Niederschlge fortschreiten. Da aber die von

Sden und Sdwesten herkommenden Luftstrme, weil

wrmer, den meisten Wasserdampf mit sieh fhren, so

ist man zu der knstlichen Annahme gezwungen, dass

dieselben jedesmal genau eine Viertels- oder Fnf\ iertels-,

Neun vierteis- etc. Drehung machen, um den Regen stets

auf der Ostseite zu haben, nach welcher sich in unseren

Breiten die Sturmcentren in der Regel bewegen. In den

Tropen gar, wo die Wirbel nach AVesten tortschreiten,

msste die wrmere Luft erst nach einer Rotation von

180" zur A\"irksanikeit kommen! Looniis konnnt deshalb

zu dem Schlsse, dass ausser der A'^ertheilung des Regen-
falles wohl noch andere M(miente auf das Fortschreiten

der Cyklone einwirken mssen.

Koppen endlich stellt den Satz auf, die Fortpflanzung
der barometrischen Depressionen geschehe, annherungs-
weise in der Richtung der nach ihrer Gesamniteuergie
innerhalb der Depressionen berwiegenden Luftstnunung.
Nach diesem Satze msste eine voUkonnnen regelmssige
und kreisfrmige Cyklone bei berall gleicher Tcmi)eratur
keine Tendenz zur Ortsvernderung zeigen. Lt aber in

der Hhe eine Temperaturabnahme nach einer bestinnnten

Richtung vorhanden, so wird die Cyklone in der Hhe

*) Oder zwischen Wasser und Wasserdampf einerseits und
1er trockenen Luft andererseits. Ked.
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excentrisfli uiul soll mm in der Riclituiii,' der Isothermeu

fortschreiten.

Nacli cinji'clieiidcr rrfunj;- uiul Verj;'leiclnmg- der

tlieorctiselien F()li;erimi;en mit den heohaciiteten Tluit-

saclien konnnt Sprimj;- (Lelirl)iK'li der Meteorologie, 1S<S5)

zu dem Schlsse, dass zur Erklrunj;' rcsp. Vorausbe-

stininmng- der Orsvernderungcn atmosjihrischer Wirbel

keines von den l)es])roclicnen l'rinzii)ien allein vollkommen
ausreicht."

Wenn trotzdem die Theorie der aufsteigenden Wirbel

von den Meteorologen nicht aufgegeben wird, so ist dies

wesentlich dem Umstnde zuzusehreiben, dass sie die

Analogie mit den kleinen Wirbeln und Trond)en am
besten liereksichtigt und ausserdem eine Sttze zu linden

scheint in gewissen Experimenten, wie sie u. A. neuer-

dings von Weyher vorgenonnnen wurden; die lieselirei-

bung- findet sieh in La Xature". Von friilieren lmliehen

unterscheiden sieh diese Experimente wesentlich dadurch,
dass sie in weit grsserem Maassstabe, sowie nicht in

geschlossenen Gelassen, sondern mglichst in freier Luft

durchgefhrt wurden. Eines dersell)en, unter dem Titel

Trombe marine en plein air" beschrieben, besteht dar-

in, eine mit radialen Seheidewnden versehene Tronnncl,

eine Art Ventilator, in einer Hhe von 1 Meter ber

einer Wassertlehc in Drehung zu versetzen. Wenn die

Geschwindigkeit am Umfang 30 bis 40 Meter pro Sekunde
erreicht hat, siebt man auf der Oberflche des Wassers

Sj)iralen entstehen und gegen ein gemeinsames Centrum

eonvergiren, wo sie einen richtigen Wirbel von der Form
eines Doppelkegels bilden. Oben breitet sich der Wirbel
aus und lsst das Wasser in leinen Tropfen herabfallen.

Die geringste Luftstrmung veranhisst eine Translation

des JMittelpunktes, hnlieh wie dies ja auch bei den
Trond)en zu lieoliachten ist. Solche Versuche wurden
und werden nun zumeist zu Gunsten der beschriebenen

Theorien ausgedeutet. Herr Faye freilich will diese

Experimente zwar als recht interessant gelten lassen, er-

klrt jedoch im Gegensatze zu Colladon jeden Schluss

aus denselben auf die Vorgnge in der Atmosphre fr
unzulssig. Faye hat seine Auftassmig, welche der der

meisten Meteorologen diametral entgegensteht, zu wider-

holteu Malen im Annnairc ilu Bureau (h's Longitudes",
sowie in einer neuerdings erschienenen Schrift Sur les

Tempctes; Theories et Discussions nouvelles" auseinander-

gesetzt. Nach ihm ist die Si)iralbewegung in den Cy-
klonen und Tornados nicht aufsteigend, sondern ab-

steigend; dieselben entstehen nicht durch Gleichgewichts-

strungen in der Atmosphre nahe am oden, sondern
durch Gesellwindigkeitsdifferenzcn gleichgerichteter Strme
in den oberen Schiebten der Atmosi)hre, speziell in der

Cirrusregion. .\elinlieh wie wir ja auch bestndig in

den Flssen kleine Wirliel sieh bilden und fortschreiten

sehen, ebenso wercK'u auch die Cyklouen von den dhcren

Strmungen, durch deren Zusammenwirken sie zu Stande

k(unmen, einfach mit fortgetragen. Es lsst sich nicht

leugnen, dass diese Aulfassung, welche die Gyklonen mit

dem oberen Passat in Verbindung bringt, die Erhaltung
und das Fortschreiten der Wirbelbewegung, sowie die

Konstanz der Cyklonenbahnen in einfachster Weise er-

klrt.

Die ber der heissen Z(uie, besonders idier den
Meeren aui'steigende, warme und wasscrdanipfgesttigte
Luft fliesst oben, wie Jedem aus der Theorie der Passate

bekannt, nach den Polen ab. Am Ae(|uat(U" ist sie mit

einer gewissen Potationsgeschwindigkeit von Westen nach
Osten begabt, gelangt al)er in der llln' zunchst in

Schielitcn, deren lineare Geschwindigkeit verniiige ihrer

grsseren ICntfernung \om lM'(iinittel|iunkt eine grssere
ist; die aui'steigende Luft bleibt also hinter denselben

zurck und erhlt zu ihrer polaren Richtung eine west-

liche Kouiponeute. Spter, in ungethr 30" nrdlicher

oder sdlicher Preite ist diese Differenz ausgeglichen und

die Bewegungsrichtung eine rein jiolare, um schliesslich

in Breiten, wo die Rotationsgesehwindigkeit geringer ist

als die unserer Luftmassen, in eine nordstliche (d. h.

nach NO gerichtete), resp. sdstliche, ja fast stliche

Translation berzugehen. Die Bahn des oberen Passats

muss also eine Art Parabel sein, die ihre gegen den Pol

gerichtete Scheiteltangente bei etwa K)^ hat. Ganz die-

selben Bahnen verfolgen nun auch die grossen Cykloneu,
die zuerst in der Nhe des Aequators westwrts schreiten,

sich dann gegen die Pole und in den gemssigten Zonen
inuner ausschliesslicher nach Osten wenden. Diese That-

sache spricht ohne Zweifel sehr zu Gunsten der Fayc-
sclicn Them-ie, die sich praktisch von der bisher ange-
nommenen zunchst dadurch unterscheidet, dass in ihr

der geringe Luftdruck und der ihn anzeigende niedere

Barometerstand als eine Folge der Centrifugalkraft des

Wirbels und nicht als eine Vorbedingung der Entstehung
der Gyklone erscheint: auf die Wetfer]n'ognose hat dies

natrlich keinen Eintluss, da auch nach der neuen An-

schauung die Cykloue in den hheren Sciuchtcn ausge-
dehnter ist als unten und sonach durch das Fallen des

Barometers sich im Voraus ankndigen muss. Die reich-

lichen Niederschlge in den Cyklouen ergehen sich als

nothwendige Folge aus dem Umstnde, dass die aus der

Cirrusregion kommenden Luftstrme reichlich mit feineu

Eisnadeln und mit Wassertrpfehen im Zustamle der

Ueberschmelzung beladen sind: auch der Hagel und die

elektrischen Meteore finden so eine ungezwungene Er-

klrung. Mit den Anticyklonen dagegen kann sich die

neue Anschauung nicht befreunden und ist geneigt, zu-

mal die Anticyklonen nur mit negativen Eigenschaitcn

ausgestattet seheinen, ihre Existenz o(h'r zum mindestens

ihre meteorologische Rolle berliaui)t in Al)rcde zu

stellen.

Andererseits ist Hr. Faye natrlich auch bemht, die

l)ishcrige Theorie der aufsteigenden Wirbel, deren wesent-

liche Mngel wir bereits kennen gelernt haben, noch

weiter zu entkrften und als den Thatsaehen wider-

sprechend darzustellen; diese Theorie setze, so sagt er,

voraus, dass berall die Bewegung in den Cyklonen eine

spiralfrmige sei mit einer Komiionente gegen das Cen-

trum. Nach den Beobachtungen der Seefahrer sei in-

dessen diese Komponente nicht etwa, wie die Meteoro-

logen" (Hr. Faye licht es, sich in Gegensatz zu den

ziinttigen Meteorologen zu stellen) behaupten, in der Nhe
des Aequators gering, sondern berhaupt nicht vorhanden;
die Strme seien rein cirkular und wurden erst hd ihrem

Wege ber einen grossen Tlieil des Erdballs in der ge-

mssigten Zone deformirt. Uh dem Fehlen ei)ier ecntri-

petaleu Komponente falle aber die ltere Theorie in ihr

Nichts zusammen. Xiehtsdesloweniger kann wohl auch

Hr. Faye nicht undiin
,

zur Erklrung des konstanten

Drehuugssinnes seiner Cyklouen die Erdrotation heran-

zuziehen. Dafr nennt er uns eine andere Thatsache,
welche el)eid'alls den Meteorologen der Schule unerklr-

lich bleiben msse, dagegen aus seiner Theorie sieh aufs

einfachste ergel)e: es ist die centrale Windstille der

(hklonen, von den alten spanisrhcn Seefahrern das Auge
des Sturmes" genannt. Schon lngst war es diesen be-

kannt, dass man, nachdem der Sturm eine Weile frchter-

lich getobt, bisweilen pltzlich einen fast windstillen

Raum mit klarem Hinnnel bei auffallend niedrigem Baro-

meterstand treffe, eine Ruhe, <lie freilich nur kurze Zeit

whre, um dann den Sturm von neuem um so heftiger

losbrechen zu lassen. Freilich liegegne man dieser cen-

tralen Windstille nur ausnahmsweise in den gemssigten
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Zonen, allein in den :i(|uat(ii-ialon Gejicnden, wo die

Cyklone noch undetbrniirt ist, bilden .sie die Kef;-el, wofr
der Verfasser eine Keiiie von Beispielen anfhrt. An der

Hand der IJetraehtinig- der Wasserwirbel wird nun dieses

I'linonien erlutert. Diese Wasserwirbel, in den Flssen,
entstellen durch die verschiedene Geschwindij^keit neben-

einanderlaufender Stromthcilc; die rascheren klettern so-

zusai;cn auf die langsameren und drcken dieselben hin-

unter, eine nach abwrts gerichtete Wirbelbewegung' ein-

leitend, die schliesslich unter Umstnden einen bis auf
den l'.odcu des Flusses reichenden Lufttrichter erzeugt, ja
das Erdreich aufwhlt und erst durch dessen Widerstand
vernichtet wird. Ein s(dclier A\'irbel ist also nichts jinderes

als eine schraubcnfrniige e^vegung der ^\';lssertlleilclleu,

welche nach Art eines Pfroptenziehers in die brige
i\Iasse hinabdringen. Eine hnliche Bewegung lsst sich

erzeugen, Avenn man in einem runden Gefsse Wasser in

rasche Rotation versetzt, so dass dessen Oberllche die

Gestalt eines Paraboloi'ds anninnnt, und dann im Boden
eine ( crt'nung anbringt: das Wasser tlicsst in .Si)iral-

wiiulungen aus, den centralen Kaum offen lassend. Ein
hnlicher Vorgang muss in den atnnisphrischcn Wirbeln

stattfinden und eine centrale Windstille erzeugen, in

welche aus Schichten, die noch oberhalb der Cirrus lagern,
die Luft langsam eindringt. Selbst Sprung ist der An-
sicht, dass dieses Phnomen sich am besten durch einen

abwrts gerichteten Luftstroni inmitten der t'yklone er-

klren lasse, allein es scheint doch, dass dasselbe auch
mit der lteren Theorie vereinbar ist, da das Aufstei-

gen der Wirbel keineswegs pltzlich , sondern all-

mhlich, schon aus einer gewissen Entfernung vom
Gentrnm geschieht, weshalb schon um dieses ein wind-
stiller I>aum frei bleiben muss, whreiul andererseits

auch die Centrifugalkraft den Wirbel von der Axe zu
entfernen sucht.

Ebenso einfach wie die Entstehung der (Zyklonen
ergiebt sich brigens auch diejenige des Tornados aus
der Faye'schen Theorie. Wie ber eine Welle leicht

sich kleinere sekundre Wellen lagern, und mit der pri-
mren tortschreiten, so giebt auch eine Gyklonc, nament-
lich an ihrer rechten Seite (nrdliche Halbkugel!), wo
die Rotationsbewegung mit der Richtung der Translation

bereinstinnnt, leicht zur Entstehung derivierter Wirbel

\'eranlassung; es sind dies nichts anderes als die Tor-

nados, die man darum in X(U'damerika, wo sie am furcht-

barsten anttreten, in der Regel der rechten Seite der

Cykloncnbahnen folgen sieht. Faye hat denselben im
Annuaire" fr 188(3 eine besonders eingehende Betrach-

tung gewidmet, auf Grund der bereits erwhnten ]5eob-

achtungeu und Feststellungen von Finley. Von Interesse

ist u. a. besonders die Erscheinung, dass man die Tor-
nados hutig in der Hhe als kegelfrmige Gebilde wahr-

ninnnt, deren Spitze dem Boden zustrebt, ohne ihn in

jedem Falle w'irklich zu erreichen. Es wrde uns jedoch
zu weit fidn-en, wollten wir auf diese Untersuchungen
nher eingehen, und beschrnken wir uns daher, die voll-

stndige Uebereinstinunung der Theorie nnt den That-
sacheu zu konstatiren.

Trotz dieser Uebereinstimmung ist jedoch die Theorie
des Herrn Faye von den Meteorologen vielfach sehr leb-

haft bekmpft worden; grosse Vorsicht und sorgfltige
Kritik sind auch jedenfalls am Platze, da die Annahme
der Faye'schen Theorie eine tiefgreifende Aenderung
unserer bisherigen Grundansehauungen von den atmo-

sphrische\i Girkulationeu bedingen wrde. Unser Autor
ist brigens von der Nothwendigkeit und dem sielieren

Bevorstehen dieser Aenderung fest berzeugt und glaubt,
dieselbe in ihren Folgen und ihrer Bedeutung fr die

Meteorologie mit der Einfhrung des kopernikanischeu

Systems an Stelle des ])tolemisclien in die Astro-

nomie vergleichen zu drfen. (_>hne ihm diesen Ruhm
rauben zu wollen, scheint es uns, dass er jedenfalls zu

weit geht, weim er seine Theorie auf alle atmosphri-
schen Wirbel, die Wasser- und Landtrond)eu, mit einziger
Ausnahme vielleicht der minimalen Staubwirbel unserer

Landstrassen, ausgedehnt wissen will, und wenn er ferner

die Mglichkeit von Wirbeln ohne Ortsvernderung ber-

haujjt in Abrede stellt. Wo der Beobachter einen auf-

steigenden Wirbel wahrgenommen zu haben glaubt, da
beruht dies nach Faye einfach auf Tuschung; die

Wasserhosen saugen das Meerwasser nicht an, soi\dern

whlen es ringsum auf; dasselbe steigt ausserhalb

erniior und es kann dann scheinen, als ob dies innen ge-

schehe; ebenso sei das Aufwidden des Sandes, das

Emporheben schwerer Gegenstnde, der Dcher etc. ledig-
lich der wirbelnden Drehkraft des Tornados zuzuschreiben

;

wo der Beobachter keine Ortsvernderung des Wirliels

wahrnimmt, da bewegt dieser sieh eben in seiner Gesichts-

linie etc. etc. Diese extreme Auflassung hat Faye in

eine Discussiou nnt Colladon gebracht, welche in den

Gomptes Rendus der Pariser Akadenne, sowie in den
Archives des Sciences Physiques et Naturelles" gefhrt
worden und, wie es scheint, noch nicht abgeschlossen ist.

Colladon vertritt eine vernnttelnde Anschauung. Wie
wir sahen, hlt schon Rcye es nicht fr nothwcndig, dass

die Luftverdnnung und Strung des Gleichgewichts,
welche die P^ntstehung des Wirbels bedingt, sich gerade

ganz unten in der Nhe des Bodens bilde, wenn er auch
diesen Fall als den hutigsten bezeichnet. Colladon nun

geht einen Schritt weiter; nach ihm soll sich gerade in einer

Hhe von einigen hundert Metern ber dem Erdboden,
wo die Luftstrmungen am strksten und dem hutigsten
Wechsel unterworfen sind, durch das Anfeinandertrerten

entgegengesetzter Strme am leichtesten eine centrifugale

Wirbelbewegung und damit ein partielles Vacuum bilden

knnen, welches von unten her einen aufwrts gerichteten

Wirbel, von oben her einen abwrts gerichteten an sich

zieht. Daraus ergiebt sich aber, dass weder die Rotations-

richtung noch die Translation dieser Art von ^\'irb(ln

einem liestinnnten Gesetze unterliegen kann, sondern rein

zufllig ist. Und zum Beweise fhrt denn Colladon auch
drei Beispiele von Trond)en an. Die eine, eine Sand-

trombe, von Rietet bei Cairo beobachtet, blieb 5 Stunden

laug nahezu stationr und wurde dann vom Winde nach
Sden getrieben; eine zweite sah Colladon selbst bei

Neai)cl von Sd nach Nord fortschreiten; endlich beob-

achtete Payan bei Marseille b Tromben, die snnntlich

von Ost nach West marschirten. Diesen Beispielen gegen-
ber hat Faye freilich nur ein unglubiges Kopfschtteln,

indem er auf seine 800 amerikanischen Tiu'uados iiin-

weist, von welchen kein eiirziger derartige Anomalien

zeige. Das beweist aber nichts gegen die thatschliche

Existenz der C(dladons(dien Anomalien, sondern beweist

unseres Erachtens nur, dass es unzulssig sein drfte, den

gleichartigen Charakter der verschiedenen Wirbelarten

weiter als auf eine gewisse Uebereinstinunung der Be-

wegungsform auszudehnen.

Es geht hier hnlich wie lici der Diskussimi iU)er

die Entstellung der atmosphrischen Elektricitt. Ver-

schiedene Beobachter hatten verschiedene Entstehungs-
arten nachgewiesen und Jeder glaubte nun die seinige
als die allein mgliche vertheidigen zu mssen, whrend
wahrscheinlich all diese Processe neben einander statt-

finden, auf verschiedenartigen Wegen zu dem gleichen
Ziele fhrend. So, will uns scheinen, verhlt es sich

auch hier. Atmosi)hrische AVirbel knnen und nuissen

entstehen, sei es infolge einer Strung des Gleichgewichts
und Bildung einer localen Luftverdnnung, sei es infolge
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von Gcschwindig-keitsdiiferenzen gleichgerichteter Lult-

strnie. Im crstcrcn Falle wird der AVirbel meist aui-

steigcnd sein, kann aber, da das Vacuum sich bald aus-

fllt, nicht lange anhalten und auch nur eine geringe

Energie der Drehung Itesit/.en; der Sinn der Drehung ist

/.ufliig und eine Ortsveriinderung braucht nicht noth-

wendig stattzufinden. Hierhin gehrt die iMein-zahl der

kleineren Wirbel, Trond)en etc. Im zweiten Falle ist der

.Strom meist ai)wiirts gerichtet; der Sinn der mit grosser

Energie begabten Drehung und die Translationsbewegung-
sind im voraus vllig bestinunt, das ganze Phnomen
bcrhauiit durch Bestndigkeit ausgezeichnet: wir haben

es mit den grossen ('vkhineu und Tornados zu thun.

Herr Fave hat ohne Zweifel die Erkenntniss der

Natur dieser letzteren bedeutend gefrdert, ist aber dabei

gerade in jene extreme Einseitigkeit verfallen, welche er

seinen (Gegnern vorwirft. Die CoUadonsclien Beispiele
von den knstlich erzeugten Olmstedschen Rohrbraud-
wirbeln zu geschwcigen setzen unbedingt aufsteig(Mide
Strmungen voraus und diese Beisjuele sind dem gelehrten
Mitgliede der Pariser Akademie nicht unbekannt. Auf
pag. 8 seiner Schrift Sur les Tempetes" bemerkt Herr

Faye: Die gewissenhaftesten Forscher besitzen eine be-
merkenswerthc Geschicklichkeit, nnbeciuemc Thatsachen
bei Seite zu lassen: dieselben werden als Anomalien dar-

gestellt und liergangcn".
Hat etwa der Autor selbst die Richtigkeit dieses

Diktums uns dartlinu wollen?

Ueber die Bewegung der fliegenden Fische durch die Luft
ldt Prot. K. Miiliius in der Physioloiri.schon Gcsollsehaft'' zu

Berlin eiiion \'iirtr!i^', clesseu Iiilialt zwar vor Jahren bereits vom

Vortragenden verttentlielit worden ist, den wir aber hier

in seinen wesentliehsteii l'iiukten dennoch wegen seines Interesses

wiedergeben.
ie fliegenden" Fische der offenen, wannen Meere gehren

zu der Gattung E.xocoetus. Sie fahren, aufgestrt durch Raub-
flsche oder Scliiffe, mit grosser Geschwindigkeit aus dem Wasser,
breiten ihre grossen Brust- und Bauehflossen aus und schiessen

in horizontaler Richtung ber die Meeresflche hin. Sowohl mit

dem Winde als gegen denselben schweben sie 13 Schifl'slngen
weit. Gegen Ende ihres Weges nimmt ihre Geschwindigkeit ab
und die Richtung desselben biegt in die Richtung des Windes

ein, wenn dieser schrg oder rechtwinklig auf eine ihrer Seiten

wehet. Wenn sie bei strkeren Winden dem Laufe der Wellen

entgegen fliegen, so fahren sie ber jedem Wellenberge etwas in

die Hhe. Zuweilen schneiden sie mit dem unteren Theile ihrer

Schwanzflosse, der grsser ist als der obere, in den Gipfel der

Welle ein. Bei Tage und ruhigem Wetter kommen fliegende
Fische sehr selten auf die Schifte, sondern meistens bei Nacht,
wenn Wind wehet. Auf Schifte, die etwa 3 m ber dem
Meere liegen, fallen sie viel huflger nieder als auf liherbordige.
Die meisten Beobachter stimmen darin berein, dass sie von der

Windseite her auf die Schift'e fallen.

Uio Brustflossen der vielen fliegenden Fische, welche M-
bius im indischen Ocean beobachtete, machten niemals Nieder-

schlge und Hebungen wie die Flgel der Vgel, Fleder-

muse oder Schmetterlinge, wohl aber geriethen die distalen

ThiMle ilerselbcn in schnelle Vibrationen, welche von manchen
Beobaclitern fr sehr schnelle Flatterbewegungen angesehen
werden. Mbius nimmt an, dass die Muskeln der Brustflossen

nicht gross genug sind, um die Last des Krpers in die Luft zn
heben

;
denn ihr Gewicht betrgt nur '/.is dei' ganzen Ivrperlast,

whrend die Brustmuskeln der Vgel im Durchschnitt '/d und die

der Fledermuse Vi.i der Krperlast betragen (Harting u. A.).

Die gelegentlich(m Vibrationen der distalen Theile der ausge-

spannten Brustflossen entstehen, sobald der Ijuftstrom parallel
unter ihnen hingeht, indem dann sofort die Elastizitt der Flosse
und der Luftdruck abwechselnd gegen einander wirken. Das
Schlackern eines Segels, wenn das Schift" bei steifer Brise hart

am Win<le. segelt, entsteht auf dieselbe Weise.
Die geringen Hebungen, welche E.\ocoeten ber den Wellen-

bergen machen, sind auch keine aktiven Flugbewegungen, sondern
werden ilurch ilynamisclie l^uftstrmungen hervorgerufen, welche
aus d(ui Wellenthlern aufsteigen, wenn der Wind horizontal

ber das Meer wehet.
Die Bewegungen der Exocoeten durch die Luft sind also

keine Flugbalnu^n, soiulern Wurfbahnen. Durch die Contractioncn
ihrer sehr starken Seitenrumpfuuiskelfasern fahren sie mit grosser
Geschwindigkeit aus dem Wasser. Die ausgespannten Brustflossen

dienen ihnen als Steuer und Schwebplatten. Bei Nacht fallen

sie viel hufiger auf Schifte als liei Tage, weil sie in der Dunkel-
heit diese nicht sehen und daher keine ablenkende Richtung ein-

schlagen knnen. Die vorgetragenen Ansichten ber die Bewe-
gungen der fliegenden Fische durch die Luft sind ausfhrlich

dargelegt und (lurch eine eingehende Beschreibung des Skeletts
und der Muskeln der Brustflossen begrndet iui Supplement zum
.'JO. Bande der Zeits<dirift fr wissenschaftliche Zoologie 1878.

Seitdem hat nur Amans (in Ann. sc. nat. Zool. VI, 1888) hau|it-
schlich nach Ml)ius ber fliegende Fische ausfhrlich ge-
schrieben. Amans glaubt jedoch die Mglichkeit von Flugbewe-
gungen annehmen zu knnen, weil bei einem Exemplar von
Larus canus <lie Brustmuskeln mir ',% des Krpergewichtes
wogen.

Was ist Holz in chemischem Sinne? Diese Frage wird
vielleicht \ieleu liefreuullich und berflssig erscheinen; alter

doch kann uns die Wis.^enschaft auf dieselbe keine genaue und
ersch])fende Antwort geben. Eine grosse Reihe von chemi-
schen f^orschern war bereits vergeblich bemht, die Frage nach
der Natur des Holzes zu lsen. Erst neuerdings ist die Unter-

suchung wieder von zwei verschiedenen Seiten aufgenounnen
worden von Dr. G. Lange in Strassburg i. E. und Dr. E.
Nickel in Berlin. Ersterer hat es in sehr exacter Weise mit
dem allgemein blichen Verfahren der chemischen Forschung ver-

sucht, indem er den untersuchten Krper mglichst rein darstellte
und aus den Zersetzungsproducten desselben weitere Aufschlsse
zu gewinnen bemht ist. Letzterer Autor hat dagegen einen ganz
anderen Weg eingeschlagen.

Das Holz giebt, was erst in den letzten beiden Jahrzehuten
erkannt worden ist, mit verschiedenen an sich fai'blosen Stoft"en

prchtige Farbenerscheinungen. Hiervon ausgehend, hat Dr.
Nickel nicht nur die Farbenerscheinungen bei dem Holz, sondern

berhaupt bei einer grossen Reihe von Stott'en mitersucht untl

dabei ermittelt, dass die Farbener.scheinungen der Kohlenstoft'-

verbindungen, der verbrennlichen Stofte, von gewissen Atom-
grupjien im Verbnde der kleinsten Theilchen abhngen. Es lsst
sich deshalb aus den Farbenerscheinungen, die bei farblosen
Stoft'en auftreten, ein Schluss ziehen auf die chemische Natur der
kleinsten Theilchen derselben.

So ergiebt sich aus den Farbenreactionen des Holzes, dass
demselben eine Aldehydnatur zukonunt, sei es, dass die Atom-
gruppe COH, sei es dass die Gruppe ('0 in demselben vorkommt.
Wcini dieser Schluss aucli nur allgemeiner Natur ist, so erft'net
er doch fr weitere Untersuchungen neue werthvollc Gesichts-

punkte Hoffentlich tragen die beiden genannten .arbeiten im
Verein mit dem Preisausschreiben*) des Vereins der Holzzell-
stoflfabrikanten dazu bei, uns mglichst bald ber die chemische
Natur des Holzes vollen Aufschluss zu gewhren. Um die

volkswirthschaftliche Wichtigkeit der Sache zu beleuchten, mag
darauf hingewiesen werden, dass unser viel Papier (und Drucker-

schwrze) consumirendes Zeitalter fast in eine Pa])iernoth ge-
rathen wre, wenn es nicht gelungen wre, aus dem billigen und
massenhaft vorhandenen Holz durch chemische Processe ein

wohlfeiles und gutes Papier herzustellen, so dass man jetzt im

allgemeinen immer annehmen kann, dass die Substanz von allem

Pai)ier, welches uns unter die Hand kommt, ursprnglich in

irgend einem Walde einen Baumstamm bildiMi half. X.

*) Der Preis von 30OO Mark wird derjenigen Arbeit ertheilt,
in welcher die bei den blichen Entholzungsverfahron vorgehen-
den chemischen Processe am besten untersucht sind.

Ueber neue Desinfektionsmittel. 1. Thiocamf nennt
,J. Emerson Reynolds (ehem. Ccntralbl. ISS'J, 1.53) ein neues, von
ihm erfundenes Desinfektionsmittel. Sein Hauptbestandtheil ist

eine Flssigkeit, welche entsteht, wenn man schweflige Sure
mit Campher in Berhrung bringt. Dazu werden einige speciflsche
Gifte gegen Bakterien gebracht, welche nicht nher angegeben
sind. Das Thiocamf lsst sich in einer gewhnlichen Flasche
ohne Vernderung aufbewahren. Setzt man es aber in dnner
Schicht der Luft aus, so entwickelt es reichliche Mengen
schwefliger Sure neben andern desinficirenden Gasen, welche
im v<^rschlossenen Zimmer berall hindringen und pathogene
liakterien vernichten. Eine Flasche von G Unzen Inhalt soll

ber 2()00 cc schweflige Sure geben. Mit Wasser vermischt,
dient das Thiocamf als desinficirende Flssigkeit zum Be-

sprengen von Gegenstnden, Desinticiren von Kleidungsstcken
u. dgl. Die Wirkung des Mittels beruht danach h.au])ts;'ichlicli

auf dem Freiwerden von schwefliger Sure als Gas, welches sich
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mit Lciclitigkcit berall hin verbreitet. 2. Anders ist die Wirkung
eines zweiten Desinfektionsmittels, der Ro hlifc 'sehen Magnesia-
kohle (ehem. C'entralbl.. 1889, 300). Ihre Wirkung beruht in

der Aufnahmefhigkeit feinvertheilter Kohle und Magnesia fr
bclricehende . faulige Stoffe. Sie besteht aus einer innigen

Misehniig von Kohle und Magnesia, welche erhalten wird durch
r.liihen eines Gemisches von Chlormaguesium und .Sges|):ihuen
zur biUigi'U ISereitung von Salzsure. Die Wirkung auf alle

diindi Fuluiss entstehende Kiechstott'e ist berraschend. Kloaken-
wassru', wcdehes eine nur einige Centinicter starke Schicht der

Magiu'siak(dile durchlaufen hat, wir<l von .allen belriechenden
Stoffen und Fulnissbakterien befreit. Fettsuren, Schwefel-
wasserstoff werden absorbirt, Auunoniak nur dann, wenn gleich-

zeitig geiuigeud Phosiihorsure vorhanden ist. Petroleum wird
so vollstnilig absorbirt, dass damit versetztes Wasser nach der
Filtration durch die Kohle nicht den geringsten Geruch mehr
aufweist. Ebenso verliert gewhnlich Leuchtgas beim Durch-
leiten durch Magncsiakohle Jeden Geruch. Durch Magnesiakohle
gereinigte Fabrikabwsser knnen ohne Bedenken in die Fluss-

lufe abgelassen werden und sind selbst sehr euipiindlichcn
Fischen, wie Forellen, nicht mehr schillich. Dr. M. B.

Aluminiumlegierung von R. Falk und A. Schaag. (D. K.

Fat. 180781. l-)as Patent behandelt die Darstellung einer Alu-

minlegicrung auf na ss cm Wege. Ahimiuhytlroxyd wird in Sure
gelst und die Lsung mit metallischem Aluminium neutralisiert.

Dann setzt man eine organische Sure (Weiu- oder Citronensure)
hinzu, welche die Fllung des Alumins durch Alkalien hindert,

und neutralisiert durch Alkali (Kali, Natron oder Ammoniak)
unter Zusatz von Alkalijihosphat. Daneben wird ein Kupfersalz
in Cyankalium oder -natrium unter Zusatz von Alkali gelst. Die

Kupferlsung wird mit der doppelten Menge der Aluminlsung
gemischt und zur Erbluing der elektrischen Leitungsfhigkeit
mit Alkalinitraten oder Phosphaten versetzt. Die so erhaltene

Lsung wird elektrolysiert. Als Anode dient eine Kupferplatte,
welche frei in der Flssigkeit hngt, bis die darauf niederge-
schlagene Legierung von Kupfer und Alnmiu die gewnschte
Farbe erhalten hat. Um ihr diese zu bewahren und sie vor dem
Duidvlerwerden zu schtzen, umgiebt man die Kupferanode mit
einer jiorsen Thonzelle.

(Durch Zeitschrift f. angen. Chem. 18S9, 415). Dr. M. B.

TTeber eine unbekannte Eigenschaft der Convexlinsen
macht Prof. Dr. K. Schdlliach in der Zeitschrift fr den ]>liysi-

kalischen und chemischen LInterricht eine interessante Mittheilung.
Lsst man nmlich von einem leuchtenden Punkte aus Licht-
strahlen durch eine biconvexe Linse gehen und ins x\uge falhui,
so entsteht bekanntlich ein jenseits der Linse liegendes Bild des
leuchtenden Punktes, welches hauptsiddieh von dem centralen
Strahlenbndel herrhrt; es ist dabei vorausgesetzt, dass sich der
leuchtende Punkt in der Linsenaxe befinde. Bei geeigneter
Stellung des Auges und des leuchtenden Punktes kommt aber
noch ein zweites, eigenartiges Bild des letzteren zu Stande,
nmlich ein diesseits der Linse gelegener leuchtender Kreis, der
von den am Rande der Linse gebrochenen Strahlen herrhrt.
Man erhlt also auf diese Weise zwei Bilder jenes leuchtenden
Punktes: jenseits der Linse einen leuchtenden Punkt und dies-

seits einen leuchtenden Kreis.

Man berzeugt sich sowohl durch eine einfache Ueberlegung
als auch durch einen leicht anzustellenden Versuch von iler

Kxistenz des erwhnten Kreises. Sehr geeignet ist folgende von
Prof. Dr. Schellbach angegebene Versuchsanordnung. Man durch-
bohre ein dnnes quadratisches Eisenblech mit einer Oetfnung
von '/o mm und bringe dasselbe vor einer biconvexen Linse (auf
einem Stativ) so an, dass sich jene Oett'nung in der Axe der-
selben befindet. Hlt mau das Stativ mit der Linse und der da-
vor befindlichen durchbohrten Platte gegen das Tagesliclit, so
siebt man vor der Linse einen in Kegenbogenfarben leuchtenden

Ring, der in seiner Mitte einen leuchtenden Punkt trgt.
Man kann aber natrlich auch anders verfahren, indem man

z. B. zwei in einander verschiebbare Papprhren benutzt, in

deren einer die Linse mit scharfem Rande befestigt ist, whrend
die andere das durchbohrte Blech enthlt. Bringt man statt des
Eisenblechs eine Glastafel an, die in der Mitte einen schwarzen
Punkt trgt, so erblickt man natrlich vor der Tjinse an Stelle
des leuchtenden einen schwarzen Kreis. Wir selbst haben uns
von der Existenz jenes Kreises schon auf ganz einfache Weise
dadurch berzeugt, dass wir einen auf weisses Papier gemachten
Punkt mit einer Linse betrachteten; nach einigen Versuchen
sieht man dann in der That jenen Ki'eis, natrlich schwarz. O.

Der Deutsche Schriftsteller-Verband Inilt seine dies-

jhrige allgemeine Versannnlung am 21., 22. und 215. September
in Frankfurt a. M. ab.

Der Congress italienischer Aerzte wird vom 22. bis 27.

September in Padua tagen.
Der 11. Congress des Sanitary Institut'' findet vom

24. bis 28. Sejiteuiljcr zu Worcoster statt.

Die Tagesordnung der 62. Versammlung deutscher Na-
turforscher und Aerzte zu Heidelberg |17. bis 2:1. Septem-
ber) lautet: Dicuslag, 17. Sciitcudicr : .M<u-gens 9 VUr. I'',rtfuung
der Ausstellung in der Turnhalle, ( Irabengasse 22. Abends
8 Uhr. Empfang und gegenseitige Begrssuug der Gste im
Museum.

Mittwoch, 18. September: Morgens !) Uhr. I. Allgemeine
Sitzung im grossen Saale iles Museums: Erffnung der N'ersauun-

luug, Vortrge, Einfhrung und Biblung der Abtheilungen.
Nachmittags. Sitzung der Abtheiluugen. Abends. Concert im

Stadtgarten.
Donnerstag, 19. September: Sitzungen der Alitheiluugeu.

.'> Uhr. Festessen im grossen Saale des Museums.

Freitag, 20. Scjitember: Morgens 9 Uhr. H. Allgemeine
Sitzung: Vortrge, Berathnng des V(un Vorstande au.sgearbeitcten

Statutenentwurfs; Wahl dos neuen Vorstandes, des nchsten
Versammlungsortes, der (ieschftsfidn'cr. Abends f!

/., Uhr. Fest
auf dem Schloss.

Samstag, 21. September: Sitzungen der Abtheilungen.
Abends 7 '/.. Uhr. Festball im Museum.

Sonntag, 22. September. Ausflge in die Umgebung Heidel-

bergs.

Montag. 23. September. Morgens 9 Uhr. III. Allgemeine
Sitzung: Vortrge, Schbiss der Versammlung. Nachmittags.
Sitzungen der Abtheilungen. Abends. Schlossbeleuchtung.

Ein I'^mpfangs- und Auskunftsbureau wird am l(i. .September
erffnet im Bayerischen Hof, Rohrbacherstrasse 2.

Bureau der Redactionskonimission des Tageblattes (Prof.

Cantor, Buchhndler G. Koester, Prof. H. Lossen): Hauptstr. 5.
Druckerei.

Nach den zur Zeit noch geltenden alten Statuten von 1822

besteht die Versammlung aus Mitgliedern und Theilnelunern, je-

doch haben nur die ersteren Stimmrecht (
7 der .Statuten). Als

Mitglied wird jeder Schriftsteller in uaturw issenschaftlicbem oder
rztlichem Fache betrachtet ( 3). Wer aber nur eine Inaugural-

Dissertation verfasst hat, kann nicht als .Schriftsteller angesehen
werden ( 4). Beitritt (als Theiluehmer) haben alle, die sich

wissenschaftlich mit Naturkunde und Medizin beschftigen ( 6).

Jedes Mitglied und jeder Theilnehmer erhlt zu seiner I.,e-

gitimation eine Theilnehmerkarte nebst Erkennungszeichen
(Schleife), fr welche 12 Mark zu entrichten sind. Auch knnen
dieselben zum Preise von G Mark Karten fr zugehrige Damen
erhalten. Die Mitglieder haben ausserdem in Folge der vor-

jhrigen Klner Beschlsse gegen einen Jahresbeitrag von 5 Mark
eine besondere Mitgliedskarte zu lsen.

Alle auf die Versammlung oder die allgemeinen Sitzungen

bezglichen Briefe sind an den ersten Geschftsfhrer Pnd'essor

Quincke, Heidelberg, Friedrichsbau, die auf Vortrge in den Ab-

theilungen bezglichen Briefe an die Vorstnde der einzelnen

Abtheilungen zu richten.

L i 1 1 e r a t u r.

Aug. Forel, Der Hypnotismus, seine Bedeutung und seine

Handhabung. Stuttgart, Ferd. Euke. 1889.

In der vorliegenden Schrift giebt der wohlbekannte Forscher

auf dem Gebiete der Nerven- und Geisteskrankheiten Aug.
Forel, der Direktor der kantonalen Irrenanstalt in Zrich, eine

abgerundete Uebcrsicht ber die Erscheinungen des Hypnotis-
mus, ihre praktische Verw'crtbung und die fr dieselben aufge-
stellten Erklrungsversuche. Was der .Schrift einen besonderen
Werth verleiht, ist zunchst der Umstand, ilass sie keine blosse

Zusammenstellung der Untersuchungen anderer ist, somlern in

ihr die Ergebnisse einer grossen Zahl von Versuchen zum Aus-
druck gebracht werden, welche der Verfasser selbst in wechseln-

der Form an vielen Personen angestellt hat. Er ist dabei nicdit

in den Fehler Charcots und seiner Schule verfallen, welche
den Einfluss der Dressur nicht beachteten und daher nicht

auszuschliessen bestrebt waren, indem sie meist mit den-

selben wenigen Pei-sonen ihre Versuche vornahmen. Derselbe

Vorzug wie der Forel 'sehen Schrift wohnt in den beiden ge-
nannten Beziehungen auch dem vor Kurzem an dieser Stelle be-

sprochen grsseren Moll 'sehen Werke inne. (Vergl. Natur-.
Wochenschr. Bd. IV, No. llj, S. 127.) Wenn wir das letztere

etwa als ein ausfhrliches ber alle den Ilypnotisnnis betreffende

Fragen Auskunft gebendes Handbuch bezeichnen knnen, so

stellt Foreis Buch einen kurzen, aber (Mupfebbuiswcu-then Grund
riss dar, der zur Einfhrung in das Gebiet des Hypnotisnuis wohl

geeignet ist.
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Ein zweiter Umstaiul, welcher die vorliegende Schrift an-

ziehend und wcrthvoll macht, ist die eigene Auffassung, welche

Forcl in derselben ber das Wesen der hypnotischen Erschei-

nungen ausspricht und der gegenber er auch die brigen be-

kannt gewordenen Hypothesen errtert. Ich will heute nicht

ausfhrlich darauf eingehen, weil ich in Kurzem in dieser Zeit-

schrift einen ausfhrlichen Aufsatz ber den Hypnotisnnis und
seine Erklrung zu verffentlichen gedenke. Soviel aber mge
schon jetzt angefhrt werden, dass Fo reis Standpunkt sich dem
der Scliule von Nancy anschliesst, welche in der Suggestion
die wesentliche liodiugung und rrsache aller h\'])notischen Er-

scdieiiMiugeu erblickt. Korel selbst ussert sich dahin (.S. 11),

dass der bisher so vers(diwonnueue Begriff des Hypnotismus in

den Begriff der Suggestion aufzugehen habe; von der Messmer-
scheu Theorie und den sich an dieselbe anschliessenden neueren

Hypothesen, nach denen bei gewissen und vielleicht allen Er-

scheinungen der Hypnose ausser der blossen Suggestion ein

specitisch-persnlicher Eintliiss (eine persnliche Kraft) seitens

des Hy])uotistcn wirksam ist, will Forel nichts wissen, trotzdem
sich diesen Hypothesen neuerdings selbst Liebeault, der

einstige Begrnder der Nancyer Schule und der von dieser ver-

tretenen Suggestionstheorie, zugewendet hat, als er in 45 Fllen

fand, dass bei kleinen Kindern . bei welchen von Suggestion
wenig oder gar nicht die Kede sein konnte, durch Auflegen bei-

der lliule auf eine kranke Stelle wunderbar gustige Erfolge
erzielt wurden.

Um dem Leser eine gengende Vorstellung von der Bedeu-

tung der Frage zu geben, um welche es sich hier handelt, sei

erwhnt, dass nach der Suggestionstheorie alle Vorgnge, welche
der Hypnotist an dem Hypnotisirten hervorruft, auf die Weise
zu Stande kommen sollen, dass durch Worte oder Geberden
seitens des ersteren die Vorstellung von diesen Vorgngen in

dem Gehirn des H3'pnotisirten erweckt wird und dass dieselbe

sich ohne sonstige Einwirkung seitens des Hypnotisten in die

betreffenden Vorgnge umsetzt. Hiernach gehen alle Erscheinun-

gen der Hypnose von dem Geiste (oder, wie F^orel S. 53 sagt:
vom Hirn) des Hypnotisirten selbst aus, in ihm liegt die be-

wegende Kraft, und der Hypnotist bestimmt demselben gewisser-
maassen nur die Richtung, in welcher diese Kraft zu wirken hat.

Ich bin der Meinung, dass diese Anschauung bei aller

Wichtigkeit, welcher der Suggestion beizumessen ist, doch eine

zu usserliche ist und den Kern der Sache nicht recht erfasst.

Gerade auf dem Gebiete der Erziehung, auf das Forel (S. 51)
mit Nachdruck hinweist, zeigt es sich, dass es zur Erzielung von

Erfolgen in derselben nicht allein auf die Worte ankommt und
auf die Vorstellungen, durch die man erziehlich auf den Geist
des Kimles einwirken will, sondern vielleicht hau])tschlich
darauf, wie und von wem diese Worte gesprochen werden,
diese Vorstellungen ausgehen. Die ureigene, specifische
(auch nicht die gemachte) Persnlichkeit ist ein mchtiger,
ein durchaus wesentlicher Faktor bei aller Elrziehung, und eben-

so bei aller sonstigen Beeinflussung von Personen, auch bei der

in der Hypnose vorgenommenen. Dr. K. F. Jordan.

Krafift-Ebing-, Eine experimentelle Studie auf dem Gebiete des

Hypnotismus. '2- Aufl. Stuttgart, Fcrd. Enkc, 18S9.

Whrend die auf S. P27 Bd. IV der Naturw. Wochenschr. und
oben besprochenen Erscheinungen der hypiuitischen Littcratur den

gesammtcn Umfang der Thatsachen des Hypnotismus in lehrhafter

Weise behandeln, enthlt die vorliegende Schrift die Wiedergabe
einer Keiho besonderer Versu(die, welche der Verf. mit einer zur

H3'pnotisirMiig ausserordentlich geeigneten weiblichen Versuchs-

person whrend eines Zeitraumes von 7 Monaten vorgenommen
liat. Prof. Krafft-Ebing hat als Forscher auf dem Gebiete
der Geisteskraidcheiten einen bedeutenden Ruf und ist Vor-

steher der Nerveuklinik in Graz, als welcher er sowohl ber

rztlichen Beistand wie ein ausreichendes Wrterjiersoual verfgt,
sodass alle Versuche aufs genaueste und unter fortwhrender

sorgfaltiger Beaufsichtigung der Versuchs])erson angestellt werden
konnten.

Eiest man die eingehende Schilderung dieser zum grssten
Theil in Tagebucliform aufgefhrten Versuche, so gewinnt man
einen tiefen Einblick in das Wesen und die Bedeutung des Hyp-
notisnnis, und es erscheint einem derselbe als das Thor, durcli

welches wir in das grosse, uns noch immer so unbekannte Gebiet

des menschlichen Geisteslebens, an dessen Grenzen wir bislang
gestanden, wirklich eintreten knnen. Als das Bemerkens-
wertheste in der Summe der vorgefhrten Versuche mchte ich

die Thatsache hervorheben, dass es durch blosse Suggestion ge-

lingt, nicht nur Vorstellungen in Handlujigen umzusetziui, die im
Bereiche der bewussten Willkr des menschlichen Organismus
liegen, sondern auch solche Vernderungen an denr Krper der

hypnotisirten Person hervorzubringen, welche sich ausserhalb
dieses Bereiches befinden. So entstehen Stuhlenticornngen, die

sogenannte .Gnsehaut und auch krankhafte ISildnngen in der
Maut (rote Flecke, Blasen, Brandwunden) an Stellen, die mit
einem stumpfen, kalten Gegenstande berhrt wurden, wenn der
letztere als schneidend oder glhend ausgegeben wurde; und es

gelingt auch in einem Falle, diese Bildungen wieder zum Ver-
schwinden zu bringen. Solche Suggestionen im Gebiete vaso-
motorischer und tro])hischer Nerven und wrmeregulirender Centren
stehen fr die gegenwrtige Wissenschaft noch unerklrbar <la.

Ein weiteres Rthsel lAtet das Vorhandensein dreier Bewustseins-
zustnde in der Versuchsperson (gleichsam dreier Persnlichkeiten),
die mir zum Theil in einander bergreifen: der wache Zustand,

derjenige der experimentellen Hypnose und derjenige der Auto-

hypnose. Dr. K. F. J.

Paul Carus, Fundamental Problems. The Method of Pliilosojihy
as a Systematic Arrangement of Knowledge. Chicago, The
Open Court Publishing Compauj-, 1889.

Das vorliegende Werk des Herausgebers der amerikanischen
Wochenschrift Tlie (Ipen Court" bildet eine Sammlung von Auf-

stzen, die ur^u'nglich in dieser Zeitschrift erschienen sind und
die verschiedensten Probleme der Philosophie zum Gegenstande
haben. Gehrt die reine Philosophie zwar nicht in die Spalten
einer naturwissenschaftlichen Zeitschrift, so haben wir in unserer
Wochenschrift den Begriff der Naturwissenschaften doch im
weitesten Sinne gefasst und auch weniger streng naturwissen-
schaftlichen Aufstzen Raum gewhrt. Darum knnen wir auch
auf die Fundamentalprobleme" aufmerksam machen, und das
mn so mehr, als dem Verf. neben seiner grndlichoTi ]ihiloso-

phischeu Bildung tchtige naturwissenschaftliche Kemitnisse zur

Seite stehen, ein Umstand, der auch den nchtern denkenden,
der Philosophie abholden Naturforscher veranlassen wird, das

Carus'sche Werk in die Hand zu nehmen.
Fr uns kommt namentlich etwa die erste Hlfte des Werkes

in Betracht, welche sich nher mit denjenigen Fundauientalfragen
beschftigt, die auch fr die Naturwissenschaften in engerem
Sinne von Bedeutung sind, whrend die zweite Hlfte sich fast

ausschliesslich an die Phi!oso))hen von Fach wendet; aus diesem
Theile hel)en wir deshalb nur die Aufstze Causation and Free

Will," The Oneness of Man and Nature" und Ethios and Na-
tural Science" hervor. Im ersten Theile beanspruchen besonderes
Interesse:

,,
Sensation and Memory," Form and Formal Thought."

.,The Old and the New Mathemtics," wobei der in unserer Na-
turw. Wochenschrift (Bd. II S. 41 ff.) erschienene Aufsatz von
Dr. Schlegel, ITeber den sogenannten vierdimcnsionalen Raum,
besondere Bercksichtigung erfahrt, ferner The Problem of

Causality," Matter, Motion and Form," ,,Causes and Natural

Laws" und Is Nature Alivey"
Wir siuil berzeugt, dass der Leser das Werk nicht aus der

Hand legen wird, ohne neue Anregungen empfangen zu haben,

wenngleich er dem ^'erf. vielleicht nicht in allem ohne weiteres

beistimmen kann. G.

William Marshall, die Papagaien. Leipzig, Verlag von Richard

Frecse, 1881).

Das vorliegende Heft bildet das erste einer ganzen Reihe,
in welcher die genannte Verlagsbuchhandbnig Vortrge des be-

rhmten Zoologen, vorzglich aus dem Gebiete der Ornithologie
und Entomologie, lierauszugebeu gedenkt. Besondere Berck-

sichtigung will der Verfass(;r der Organisation der Thiere und
ihrer geograidiischen A'erbreitung zu Theil werden lassen, wie
denn auch das erste Heft auf einer Karte die Ausbreitung der

verschiedenen Papagaienfamilien ber den Erdball >.ur Darstellung

bringt. Fr dieses Jahr ist das Erscheinen noch .5 anderer Vor-

trge Marshalls in Aussicht genommen, behandelnd die Spechte,
das Leben und Treiben der Ameisen, die Colibri, das Schmarotzer-
thum in der Thicrwelt und die Straussvgel. A. M.
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Mineralien-Comtoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz

emptielilt sein ant' das beste assortirtes Lauer von [1-40]

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Aust'lirliohe Preislisten stehen auf Wunsch gratis und franco

zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht und

Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.
Tausehangebote werden gern entgegpiigenomnien.
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Sil 5cvb. 2!mintcx acrlngfbudiliniiMuufl in i^evliu ift cvfcfiienen:

f ittr0ui,

ober:

(Bfiiifiiilaliliilif tliirltflliiiiii f5 lrltfiiltriiifs.

^^ iebrnt( ^uftngr. ^^
iac^ bell ucueftcn Jortfdjrittcit bcr aSiffenfcfjoft fieardtet

ton

Dr. fbmujtb ?5ci,
Xii'cttot bcr Btcuniuartc unb iUefi-ffor tcr 3[fuiMUMiiie iin bcr f. f. Uiiit'crfitat jti IBicn.

|WU l litljDgrnvIjitlcn ffnftln nnb 14s flohfiliiiiittn.

jh-eis 17 m.. rirbmT6fit 20 AI.

3^iefes iiUgcniciii befnunte .iintbiidi bcr 3Utviiomic bebnvf
(einer aieiteveu" (i-mpfet)liinii. y fei nur bcnievft, biig bcr iie

nvbeitev ber ovlicgciibcn ucueftcu 3(uflaie, ^li'adiflgcv im 3lmtc

bei; i'evfafievc', pietiiuill bejjen
3(tt uiiD cife, nllijcmein ucr[tanblid)

aud) tii>' Uiii^ciibte ju fdjreibeii, gctveulid) gefoUif ift. Tic n-rcd)=

miiiflcn filmen uuf bem 9Jicvibiiiu wn 18'J0, Dicfe SUifluijc ift nlfo

fobiilb beni iunnlteii uid)t iiuenjefeM. 2^ic5 5Bud) giebt nidit. mic

f nuindic nnbcre bloc- Umriffe, foiibeni igeljt auf bue i^efeii ber

Einge luitjer ein unb ift in feinen 3liigiiben jnuerlaffig, uuio nid)t

bei iillen uftronomifd)en *>erfen ber 'Jiill.

Eer 5,nt)alt befteljt iing einer bie aftvonomifdien 9[uf^briicfe ev--

fliivcnbcn "idngeven (i'infetlHitd unb 4 3lbtt)ci(uugcn. (io entljiilt bie

1. 2^1)tl|.: ?Bcorctifd)c Adronomie ober nU'flcnicinc (trfdicinuiiflcn
bfs itntncfs. kftalt bcr CJvtc. Jglid)? Scuiciiiuig

bcr (5Tbc. 3'ift>'I'd)c -Sclncgumj bcr Soniic. S'i^i'litfec

ScUH'iiiinit bcr Grbc. 'l.'avanren unb (iiitfcvnuiujen bcr

cftiviie doti bcr (S'rbe. Slberration bcr iyirftcrnc. 3'ibi'c*=

jeitcn. !planctcnfnftemc. cplcr'o cfctjc. Juidjftc isol--

gcn bcr clliptiid)cn 33ciiiciiung bcr 'l'lniictcn. iBcuicijinuicu

bcr iitcUitcti. Stcftrattioii, 'i'riiicffion unti 3iiitation. Wc=

bvoiid) bcc^ tiimnicl- unb bc (SrbglobiiC' unb bcr tcnifartcn.

n. I^btll.: 2cf(firciecnbc (ftrottonttc ober 'SopoflropBte bcs

Jjimmcfs. 3^ic iinc. .vinpotfjctifcijc intniincrfuvicUc

JUinctcn. 9.1terfnr. SJciui. ?.ljarc-.. lUftcroibcn.

3upitev. Saturn. Uranu-J. Sc'cptun. Scr 9.'!onb.

Sie ajionbe ber ftufeeren 'l'taneten unb Itcbcrfidit bc-S ganjcn'^-Uv-

nctcnfl)fteni-. Slomctcn. Sternfdinuppcn. Slnjatil, C5-iit=

fcrnmut unb (rfie bcr gijfternc. Soppclftcrnc. i'crflnbcr

lirfic 2tcvnc. tcrngriippcn luib .licbclmiiffcn bc-^ .vintmcl'^.

in. Iibtl).: ^'finfifdic ilftrononttc ober belebe bcr immfifdicn

SCtttCflilltflCn. JlUgcmcinc d)U)crc. "Waffe unb Tid)tig=

feit ^cv A'Minnicl'fcrpcr. (fciitralbcnicguiig bcr .*>inuncl6=

frpcr. Strungen bcr 'i'Ianctcn berhaupt. 'iH'riobifdjc

Strungen. Stulare Strungen. (rntbccfung bcs ^ia--

nctcn ?icptun. cftalt unb 3ltmofp()rc bcr ~iUanctcn.

d'bbc unb 5'ut be iOiecre unb bcr SItmofpbrc bcr (Srbc.

Urfprung bc iiicltfnftcm. Jnucr be 2ycltfi)ftcni'^.

IV. Iibtl].: 23cood)tcnbc ^flrononiic. enauigfeit ber SScobadjtungcn.

^nitruniciitc jc. jc.

^n^rtttg. Ikbcrfidjt bc-J 5;innctenft)ftem. a3er5cic6niffe bcr ^Ifteroiben,

bcr .SUunctcn unb OictcS anbcrc. 3llp(iabctiid)c Sad)= unb

3canicnrcgifter.

3n gerb. Summier? SScilngsbiidiftaiibtiing in iBcrIin ift evfd)iencn:

lcit nie Ittcnfdj, llccut uu^ |elM)cii-.
Gine mn^r^eitgetveue

Wcftfjirfitc fciitC'3 l'cOcn unb feiner ?()ntcii.

iciu "cutirficn luilfc gcunbmct uon

Dr. 3^r. ^vdex.
gnfte luflage.

iu bcn Aext gebvnrftcn '.'Ibbilbungcn unb einem djromolitbogr.
Sitclbilb.

*4vci 7 an. 50 ^l, flcbuiiben 9 Ol.

23ilbet bie jincite 3tbtf)eiUing Bon bes befeinnten 5?evfiiffeve

l-erf: iU'en^eny Selben in Sixica, unb gvieben", ift ciber

bgcfd)lffeu.

^niEl
Linnaea. Naturliistorisclies Institut.

Berlin NW., Loiiisenplatz 6. [175]

Reichhaltiges Lager iilbr naturhistorischen Gegenstnde, be^nnders in

Vogelblgen, Eiern, Amphibien <""l Reptilien, Conchylien. Insekten etc.

Besondirer Katalog liber Lehrmittel ti;r den naturgeschichtchen
Unterricht.

Kataloge stehen franko und gratis zu Diensten.
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3" 3crb. Xmmlcvc' icvlngcbudilnuibmg in SBevlin ift erfdjienen:

^afurfiraft unb oWiffcnrnffen.

ftrnditiingrn iibfr |liitm= unb fuiltiii = ffbfn
D u n

Dr. il. Bcntfti'in.

3 weite umgearbeitete unb lun'meljrte 3(uflage.

5teuc U'orrisausgobe.

preis 2,4(1 1., tleg. gebuiibcn 3 IH.

3^iefe6 i>nd) ftat bie anfpredjenbften 2tLiffe auegettifilt unb if't fo

anjiebenb nnb gefllig gefd)vicbeu, iia^ d ali ernftevet-, belef)renbe

llutert)altungbud) fi'i' Sl't nnb 3i"i9 gelten funn. 3""' ~lnnftanbni

finb feine a5r(enntniffe ncitl)ig. iTie bavin bebanbclten ^Bemata |inb :

Sldtcftcr 3.1icnid)cnfcgcn nnb ncucitc 2i}iffcnfd)0tt. i>crlorcnc Jingc.

(f ipcrbc mehr 'L'id)t. Sic l'cgung bes crftcn transatlantifeften Slabcl.

Sas gcl)cimniBPollc Sfcgimcnt im :Wcnid)cn. (5in adtgdie @efprd|.

Tic (Sntiiffcriuig bcr affmifd)--babi)lonifd)cn Kcilfdjrijt Slu Ooem ;nienfrf)cu=

hcrjcn. Itnfcr Ji>iffcn unb unfcre iltffcnfd)aft. Sie (iicheimniffe ber

3at)len. S'cr Sarmini-inui unb bcifcn Uebcrtvcibung. Sie )cfd)lriinbig=

feit ber Stcrnfc^nuppcn. tfiojcitcn in -.ianbbcutid)Ianb. (Sine neue (Sntbcefung.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in

Berlin ist erschienen:

Handbuch
der

speciellen internen Therapie
fr Aerzto und Sludirende.

Von Dr. Max Salomon.

Zweite vernielirte uiul verbesserte Auflage.

8 geh. 8 Mark, geb. 9 Mark.

Diese Arbeit giebt Anleitung zu einer rationellen,

wissenschaftlichen Therapie und erschliesst die reichen

Mittel der materia media. Eine italienische Uebersetzung
dieses praktischen Handbuches i.^t bereits erschienen.



Jn Jcib. lmmlcv i!cilnfl-:-burtil)niiDliiii!\ in Sjcvliii ift eijdjieiieii:

mit

fcittciladjarit im fcOumrjctt ^ibfcif.
ine lliiiilireire

in cibgeruiibcteii ?uiturid)ilbcniiiflcii, 2ittenfcencn mit

ctl)nrgriipl)i|d)en (iljiivcittevbilbcrii.

llnii) tn ncucrttn uu brllcii (OucUcii

fiirfrfuntiE fr gfogvapliirdifiipilTnirdiaft iinD Drrfioloiualbfftrfbimgfn,

iiimic jiiv fcen l)l)eveii Untevtidit.

iuin Dr. ^oanncs ^Jaumgarfeit,
Dt'cilcbKi- am (SDmiiai'ium u Mobleiii.

3i)Jit einer j?iirtenfti5c on 2cntid) = 2lfrif n.

<te\o bro(fiirt 5 ffli., BcbuiiScn, in bfr licrlad.jliniiblunii ftrt^ uorrlliin. ti 5)1. 5(1 !).'i.

3u 3fcrb. XmmIcv 9.!cvln9*bud)l)nni)liinti in ^crlin eiid)ien:

5rt0 feiten bcv $erle
in Ponornpljifii iilicr feine Cnlrljcinnngcn nnJ ffclje.

Dr. 5. ^ttitttu,
^CroMior an tev Unirenitt SBciiiu.

2vei Jficilc.

prifie JlHflage.

Jeber il)eit ift in d) a bgcidi lojicii ull^ ciinclii nevf iiiliii.

yrtis fiiits jtSfii gljfilcs 7 Itt. 5(1 yf., acbuuacii !j Itt.

2id) in bic 2icfc fcinee eigenen Anncvn 511 ocvicnten, bcn e^nlt

leinee eigenen Gebens unb Xafein^i ui crtcnnen, ift bac- 2ticben jcbe

(5'ebilbeten. SIu bicicin runbe Ijat bei Ik'vfiiffer bcr Uvlicenben

$yiono9nipf)ien eine freiere, iion bent '3d)nl5initg entfeffelte unb ber gc

bilbeten ll^clt uiiiinglid)e Aornt gegeben unb fie cilo einen SBeitrag jur

rtiirberung Ijfterei 33ilbnng bct)anbelt.

golgenbe 2l)cmiita finb in ben einjelnen Sftcilcn entljiilten:

I. Sbeil- SSilbiinfl uiib lMfienidinn. (5'bvc unb Siiibni. 5^ei: ^sjunior.

II. Sie a>5fc^)"eliiiivfunii jiriidjen Seele unb ^'eib. Uvfpvung ber

praci)C. 2ie rlcrnimg unb g-ovtbilDung bcr prad)c.

Sinflut! ber prad)e auf ben et. Sie Goiuinicnj Bon eift

unb Sprad)C unb ba Serftiinbnifi.

III. er 2act. Sie !Serniifrf)inifl unb iitaninienmirtini bcr

iinfte. Sie greunbfcbaft. uut llvfpvinui ber itien.

Jn ?vcrb. Xmiiilcr* l'erlagjbudihanblunii in S^crlin ift crfdiienen:

"jruutcr ber ^Inpcff.
(iino prpnUire Snrftellnng

5er (|)crd)icOfc bcx djpfitncj
Hub des ilrinftaiiiics uuffrce UJcIthr^itrs,

|
wie ber Cintttndtiungi'periobcn feiner Cbcrflddie, feiner 5?e9etntion

unb feiner iH'niobner bii' out bie AeMu'it.

3>oii Dr. "25. 5. il. 3tmmcrmann.
9cnd) bem neueften Gtnnbpnnft ber 'lv-iiienfct)nft Derbeffert non

Dr. $. iiofiftfier,
Soieiit an tev tednicljeii -ioiidnne in itevliii.

911 it 322 in bcn 2ert gcbrucften Hbbil bnngen.
X^xtii 7 'JJi., clennnt flcbunbcn !l jJi.

2(u5 bem rcidjljciltigcn J-ii^i't eniHiljnen anr dusjugc-wcifc:

Sie 2d) pfungsp erioben ((rrb= unb 3tcinid)iii)ten; iljiere, "IJflan'

Jen unb ?}ienid)en. ISerftcineningcn). (Sntftehung bcs Splanctenfuftem

(Uvitff; 4'iterie; a3il^nn(l Pon Planeten, ?.Vonb, Sonne jc). (S'u tftc^ung
bcr (5-rbe (jyormung, Slbfblunji, Cyrftnrrung; aumoipbre; lSalfer; tjntitef)ung

ber (Sontinente ic). a?eulferung ber Cir b be iflnd)e . UriueUliefec *$flan=

Jen; ibiere ber S>oriBelt :c ). Sie Formationen (intflnt(); (rrftaiTung

ber rbobcrfld)e :c.). Sie ptutonifdje nnb oulfanijdie Shiitigfeit
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Blttern) im embryonalen Zustande befinden, so lange sie

in der Knospe eingeschlossen sind, enthalten sie nm-

wenig Gefsse, die allen an die Wasserbefcirderiing

gestellten Ansprchen gerecht zu werden vernK'igcn. Da
die Knospen im Laufe der vertlossenen Vegetationsperiode
entstanden sind, so mssen diese Getasse in Zusammen-
hang stehen mit dem betretitenden Jahresringe und also

durch ihn ihr Wasser beziehen. Natrlich sind diese

Geta.sse nur an ein bestimmtes Wasserbedrfniss ange-
passt, denn es wre widersinnig anzunehmen, dass die

PHanze fr irgend ein zuknftiges Wasserbedrfniss, das
eventuell nie zur Geltung Uonnnt, im Voraus die Leitungs-
bahneu baute. Eine solche Materialverschwendung ist

der Pflanze fremd. Vergrsseru sich die Bltter oder

steigern sich die wasserabsorbirenden Processe in dem
Blatte, so findet eine Neubildung von Gefssen statt, ent-

weder in der Form von Gefssbndeln oder als ..nachtrg-
liches Dickenwaehsthum". Diese Gefsse mssen sich aber
von den Stellen aus, wohin sie das Wasser leiten sollen,
nach den Orten hin, woher das Wasser bezogen werden

kann, fortsetzen, sie mssen also rckwrts die Aeste und
den Stamm durchziehen. Und diese Bildung der Gefsse
in den Axenorganen geschieht nur durch das Dicken-

wachsthum, ist eine Folge der Kand)iuintiitigkeit. Auf
solche Weise wird zwischen den wasserverbrauchenden
Flchen und den wasserlieferndeu Organen die directeste

Verbindung hergestellt, was mit dem geringsten Aufwand
an Material geschieht, und was zu gleicher Zeit die

schnellste Wasserversorgung ermiiglicht. Denn es darf

nicht vergessen werden, dass das Nmliche, was fr die

Bltter gilt, fr die Wurzeln gelten muss.

Die Aufnahme des Wassers geschieht mit Hlfe der

Wurzelhaare durch die jngsten Wurzeln, die Sang-
wurzcln. Mit dem Wachsthnm und der Verzweigung und

Vermehrung der Wurzeln mssen auch hier die wasser-

leitenden Organe eine Vermehrung erfahren. Eine Neu-

bildung derselben ist aber auch wieder nur mglich als

Product des Dickenwachsthums, und zwar in dem im
Entstehen begriftenen neuen Jahresring. So kommen sich

gleichsam die wasserlcitenden Organe von oben und unten

entgegen. Es wird mithin eine Leitung zwischen Blttern
und Wurzeln hergestellt, welche alle brige ltere

Leitung entbehrlich macht. Da in den Blttern in dem

Maasse, wie die Ansprche an die Wasserzuieitung zu

nehmen, neue Gefsse gebildet werden, von den Wurzeln
aus in dem Maasse, wie die Mengen des anfgenonnnenen
Wassers steigen, neue Gefsse entstehen, so mssen die

neu gebildeten Leitungsbahnen zur Ab- und Zuleitung voll-

stiulig gengen; es muss also die fr die Laubmenge
erfordeiliche Wassermasse durch die in der betrcfteuden

Vegetationszeit erzeugten Bahnen geliefert werden knnen.
Die Aufgabe des Dickenwachsthums ist es also, das er-

forderliche Leitungssystem zu schaffen, und da fr die

Wasserversorgung die directeste Verl)indung am gnstig-
sten ist, so nuiss jhrlich der l)aum oder i'in anderes

Holzgewchs in allen seinen Tlicilen in die Dicke
wachsen.

Auf Grund dieser theoretischen Erwgungen sind

wir abso zu der Auffassung gezwungen, dass die Versorgung
der Bltter mit Wasser nur durch den letzten Jahresring
stattfindet. Es leuchtet ein, dass der Unterschied

zwischen Kern- und Splintholz ohne jegliche Hezieimng
zu dieser Frage ist. Das Verliltniss zwischen Kern und

Si)lint ist bei verschiedenen Kernbumen und bei ver-

schiedenen Individuen ein und derselben Art ein wechseln-

des, es giebt feriu-r Bume, denen ein Kern abgeht, die

Splintbume. Obige Erwgungen aber mssen sowohl
auf die Kern- wie auf die S]ilintliunie passen. Nun soll

ja zugegeben wei-den, dass tlie tiicoreticii gewonnene An-

sicht nicht durchaus streng genommen werden kann. Zu-

nchst ist jede .\npassung, und der Bau der Getasse ist

in gewissem Sinne eine njjassung an das Wasserbedrf-
niss resp. an die Wasscrliefernng, innerhalb gewisser
Grenzen gltig. Auch der Umstand, dass die allererste

wasserleitende Verbindung mit dem vorhergehenden
Jahresringe statthat, schliesst eine vollstndige Theil-

namlosigkeit dieses Ringes aus. So wird in der

That denn nicht der letzte Jahresring anschliesslich an
der Leitung betheiligt sein, sondern im gewissen Grade
auch der vorhergehende, wenngleich dem ersteren der

Hauptantheil an der Wasserleitung zukommt. Der eigen-

artige Bau des Holzes und die dadurch bedingten physio-

logischen und jihysicalischen Verhltnisse schliessen die

Mglichkeit nicht aus, dass die Antheilnahnic des Holzes

noch weiter zurckgreift, so dass in manchen Fllen noch

meiirere Jahresringe an der Leitung theilnelimen mgen.
Mag dem sein, wie ihm wolle, jedenfalls re])rsentirt die

leitende Region des Holzes nur einen kleinen Theil des

Splintes, und dem jngsten Ringe fllt der Lowenantheil
an der Wasserleitung zu.

Da man sieh im Allgemeinen bisher die Verhltnisse
anders vorgestellt, nmlich den ganzen Splint oder bei den

Splintbumcn den grsseren Theil desselben als leitend

aufgefasst hatte, so war es natrlich von Bedeutung, auf

experimentellem Wege nachzuweisen, dass die obige
theoretisch gewonnene Anschauung mit den thatschlichen

Verhltnissen in Einklang steht. Dieser Zweck musste

am sichersten erreicht werden, wenn es gelang, schon

usserlich, sei es fr die makrosko])ische oder mikrosko-

pische Betrachtung, die leitende Region sichtbar zu

machen. Lsst man nun statt Wasser die Pfianzen Farb-

stofFlsungen, deren Farbstoffe fr die lebendige Zelle

nicht sclidlich sind, aufnehmen, .so muss die Bahn der

Wasserbewegung durch die auftretende Frbung markirt

werden, wenn die Farbstoffe so gewhlt waren, dass sie

von den Membranen der passirten Elementarorgane zurck

gehalten werden. Fr solche Versuche habe ich*) mm
mit Vortheil Fuchsin- und Methylenblauh'isung benutzt.

Sie frben die Membran roth und blau, resp. grn und
sind nach den Untersuchungen von Prof Pfeffer in

Leipzig fr die lebende Zelle nicht schdlich. Aus der

Verbreitung der Farbe auf dem Querschnitt kann mit un-

bewaffnetem Auge oder unter dem Jlikroskop erkannt

werden, wie weit nach innen der Antheil des Sj)lintes an
der leitenden Region reicht. Fertigt man aus verschiede-

nen Hhen Querschnitte, so kann aus dem Vergleich der

gefrbten Zonen erkannt werden, welche Theile der lei-

tenden Zone am besten leiten.

Zur Beantwortung der aufgew(jrfenen Fragen sind

von mir zwei Versuchsreihen angestellt worden, die ich

als Transpirations- und Druckversuche unterscheiden will.

Die ersteren wurden in der Weise angestellt, dass die

ahgeschnittenen Zweige mit frischen Schnittflchen ver-

sehen in die Farbstofflsungen gestellt und hier event.

bis zu 6 Tagen belassen wurden. .Man durfte erwarten,
dass die Aufnahme der Lsung in den Pflanzenkr|)er
zum Ersatz des Transpirationswassers auf normalem Wege
vor sich ging, da die Lebensthtigkeit der Zellen nicht

gestrt worden war. Bei den Druckversuchen leitete mich
der Gesichtspunkt, dass sie darber Aufschluss geben

mussten, ob die Widerstnde in den Gefssen der ver-

schiedenen Jahresringe verschieden gross sind, w(n"aus

sich wiederum ergeben musste, wo in Folge der geringsten

*) A. Wielor, Uelier doii Aiitlicil dos sodindreii Holzes der

dicotvledoiieii Gewdise uii ilcr .Saf'tleituiif; und l)er <]ie Be-

deiitiiii^ der Anastomosen fr dii^ Wa.sserversorgung der tran-

s|iiriri'MdiMi Fliiclirn. Prinfjliciiiis .lalirlp. f. wis.'! Bot., Bd. XIX..
llefl 1.
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Widerstnde die lebhafteste Wasserbeweguug vur sich

geht.
Diese Druekversuelic wurden in der folgenden Weise

angestellt. Die zu den Versuchen benutzten 2 Tjhrigcn
Zweige wurden ihrer Bltter und Zweigenden beraubt und,
nachdem eine frische Schnittflche hergestellt worden,
mit einem Gummistopfen auf den einen Schenk eines

mit der betreffenden Farbstofl'lsung erfllten U.-Rohres

befestigt. Auf dem andern Schenk wurde mit einem

Gummistopfen eine Glasrhre befestigt, um auf solche

Weise den Schenk zu verlngern. In diesen wurde so

viel Quecksilber eingegossen, dass die FarbstofFlsung
unter einem nicht constanten al>er mehr atmos])hrigen
Druck durch die Zweige hindurcli geprcsst wurde, was
meistens in ',4 bis 4 Stunden Ijcendet war. Nur bei den

wenigen in die Untersuchung gezogenen Nadellilzcrn

dehnte sich dieser Zeitraum auf Tage aus, und meistens

mussten die Versuche al)gebrochen werden, vor dem ein

Austreten der Lsung aus den SchnittHchen der Zweig-
enden bemerkt werden konnte.

Jlit einem Theil der untersucliten Species sind Druck-

und Transpirationsversuciic, mit einem andern Tlicil

Druck- oder Transpirationsversuche angestellt worden.

Die Ergebnisse jeuer stimmen gut unter einander ttber-

cin, die Ergebnisse dieser besttigen jene in zufrieden-

stellender AVeise.

Auf der folgenden Tabelle sollen in Krze die Resul-

tate der Versuche angefhrt werden. Bei den Druck-

wie bei den Transpirationsversuchen ist links die Anzahl

der vorhandenen
,

rechts die der leitenden Jahresringe
angegeben.
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dirccteste Verbindung: zwischen Blttern und Wurzeln

darstellt, darf man auf einen Unterschied zwischen den

Zwcig-en und Stmmen nicht schlicssen. Dennoch habe

ich diesen Einwand bercksichtigt. Leider war es mir

niclit mglich, meine Experimente auf Stnnne auszu-

dehnen. Da aber eine Wasserleitung- ausg-eschlossen ist,

wenn die Gefsse verstopft sind, so habe ich nach Ver-

stopfungen in Splintringeu der Stmme gesucht. So

Hessen sich Verstopfungen nachweisen im letzten der

i Splintringe einer 27jhrigen Eobinie, im vierten Ringe
von aussen einer 32jhrigen Eosskastauie, im 3. Ringe
von aussen einer 12jhrigen Esche, im vorletzten von

20 Splintringen einer mindestens 110jhrigen Eiche.

Nach H. Molisch*) sind der letzte Jahresring frei von Ver-

stopfungen beiEssigbaum, Maclura aurantiaca, Broussonetia

papyrifera, bis 2 Jahresringe bei den Maulbeerbumen
und einigen Ulmen-Arten, 1 3 Jahresringe beim Trom-

peten- und Wallnussbaum
,

2 10 Jahresringe bei der

Feldulme. Mehr Species hat Molisch auf diesen Punkt

hin nicht untersucht. Die Angaben sind vollstndig

geeignet, die Uebereinstimmung des Verhaltens der Zweige
und Stmme zu besttigen.

Auf Grund unserer tlieoretischen Errterung fassen

wir den Jahresring auf als die Summe aller im Laufe

einer Vegetationsperiode entstandenen Leitungsbahnen.
Da der allmhlichen Vergrsserung der transpirirenden
Flchen oder der Steigerung der wasserabsorbirenden

Processe eine allmhliche Vermehrung der Leitungs-

*) Zur Kenntniss der Thyllen, nebst Beobachtungen ber

Wundheiluugen in der Pflanze. Sitzungsber. d. K. Akad. d.

Wissensfh. in Wien. Mathem. naturw. Classe XCVII Abth. I,

Juni 1888.

bahnen entspricht, so muss bis zu einem gewissen Grade
eine Unabhngigkeit der Leitungsbahnen von einander

bestehen. Nun brauchen nicht alle Bltter zu gleicher
Zeit gleich stark zu transpiriren, oder die einzelnen Ab-

schnitte der Bltter uigen aus hier nicht anzugebenden
Ursachen verschieden stark transpiriren, jedenfalls muss

sich der ungleiche Wasserverbrauch in unseren Versuchen

geltend machen. Die Gefsse derjenigen Theile, welche

strker transpiriren, mssen in den Zweigen weiter auf-

wrts entweder strker oder berhaupt gefrbt sein.

In der That trifft unsere Vorstellung mit dem mi-

kroskopischen Ergebniss zusammen. Die Totalitt der

Frbung des letzten Ringes lst sich in hheren Regionen
auf in einzelne gefrbte Gruppen und schliesslich in

einzelne gefrljte Gefsse. Dass die verschiedenartige

Frbung nicht bedingt ist durch ungleiche Gefssweite

ergiebt c jv Augenschein. Nur aus der Annahme eines

ungleich grossen Wasserverbrauches ist die Erscheinung
verstn.llich.

Bei dem Mangel einer befriedigenden Erklrung der

Mechanik der Wasserbewegung, der bereits in dem oben

citirten Aufsatz von Kiciiitz-Gerloft hervorgehoben wurde*;,
ist von Bedeutung, alle auf diese Frage bezglichen Ver-

hltnisse grndlicli kennen zu lernen. Denn durch eine solche

Kenntniss knnen Fehlerquellen vermieden und kann all-

mhlich ein ausreichendes Verstudniss der Mechanik der

Wasserbewegung im Pflanzenkrper angebahnt werden.

Aus dem Grunde drften die vorstehenden Untersuchungen
nicht verfehlen, Interesse zu erweckeu.

*) Vergl. auch Westermaier: Zur Frage der Wasserbewegung
in den Pflanzen. (Naturw. Wochenscbr. Bd. in S. 99). Red.

Die photographische Jubilums-Ausstellung zu Berlin ist

niclit. nur fr den l'hutograplien von i''aeli vun hervorragendem
Interesse, lOiidern sie gewhrt auch dem Naturforscher einen

hochbedeutsamen Einblick in die vielseitigen Anwendungen und
die hervorragenden Leistungen der Liehtbildkunst in der Wissen-
schaft. Dieser Umstand drfte einen kurzen Bericht ber diese

Abtheilung der genannten Ausstellung an dieser Stelle berechtigt
erscheinen lassen. Zuvor sei jedoch noch auf einige Punkte
aufmerksam gemacht, die uns der besonderen Beachtung werth

erscheinen, und unter diesen heben wir namentlich das hier zum
ersten Male zu allgemeinerer Kenntnis gelangende Platindruck-

verfahren hervor. Bei demselben copirt nuin das Negativ auf

ein mit Platinsalznn getrnktes Pajiier und entwickelt das Positiv

darauf in einer lieissen Lsung von o.xalsaurem Kali in Wasser.
Die mit diesem Verfahren erlangten Bilder sind frei von jenem
speckigen Glnze, welcher den bisherigen Photographien eigen
ist, sie zeigen eine ausserordentliche Feinheit und Weichheit des

Tones, so dass sie Kupferstichen hnlich sehen, und sind nicht

jenen Einflssen unterworfen, welche die mit Silbersalzen er-

zeugten Bilder oft in kurzer Zeit verderben. Es drfte kaum
einem Zweifel unterliegen, dass sich das neue Platindruckverfahren

in der Portrtphotographie wenigstens in kurzer Zeit das
Feld erobern wird.

Fr Vorlesungs- und Unterrichtszwecke besonders werthvoll
und beaclitenswerth sind die von Prof. Bruno Meyer ausgestellten
Kohlephotographien auf Glas; dieselben werden vergrssert auf
einen Seliirm oder eine Wand projiciert und zeichnen sich

nanientlich durch die vorzglich wiedergegebenen Halbtne aus,
welche wir sonst bei derartigen Projectionshildern verniisst haben.
Die ausgestellten Glasphotographien sind grsstentheils im hiesigen
Museum nach Originalgemlden angefertigt worden.

Unter den Momentaufualimen erregen die bekannten An-
schiitz'schen Bilder allgemeinstes Interesse; dieselben zeichnen
sich in der That durch eine sehr getreue und scharfe Wiedergabe
der Objecto aus. Als ganz besonders werthvoll fr Zoologen und
auch fr den natm-wissenschaftlichcn Unterricht erscheinen die

im zoologischen Garten zu Breslau aufgenommenen Moment-
photographien wilder Thiere; keine Zeichnung vermag ein so

vollkommenes Bild vun der Uaubthiernatur des Katzengeschlechtes
zu geben. Ks wre zu wnschen, dass diese Aufnahmen, die sich

wohl recht gut noch vergrssern lassen, anstelle der oft steifen

Zeichnungen der zoologischen Unterrichtstafeln Eingang in den
Scludunterricht fnden.

Unter den technischen Hilfsmitteln der Photographie, welche
sehr zahlreich auf der Ausstellung vertreten sind, sei noch der in

der Naturw. Wochenschrift Bd. IV No. 5 beschriebenen Magnesium-
lampen gedacht, sowie des neuen Magnesiumblitzlichtes", welches

jene Lampen vielfach verdrngt. Dieses Blitzlicht wird dadurch

erzeugt, dass man metallisches Magnesiumjudver mit sauerstoff-

reichen Substanzen mischt und in einer geeigneten Voi-richtung

entzndet; die Verbrennung geschieht momentan, und ilas ent-

stehende Licht reicht wie Proben beweisen zur Aufnahme
vollkommen hin.

Die eigentlich wissenschaftlichen Photographien sind, da sie

des knstlerischen Reizes entbehren, meist unscheinbar und finden

bei dem Laienpublikum bei weitem nicht das erforderliche Ver-

studniss. Unter den Anwendungen der Liehtbildkunst in der

Medicin erregen vor allem die von Prof. Dr. Herrn. Colin in

Breslau ausgestellten l^hotographien kranker Augen verdientes

Interesse. Nicht minder werthvoll fr die medicinische Wissen-

schaft ist die von Prof. Cohn construirte Rhombocder- Camera.
Dieselbe bietet c'"e Mglichkeit, durch ein einziges Objectiv

gleichzeitig zwl' gleich grosse Bilder nebeneinander erscheinen

zu lassen, so dass Objecto aller Art zu gleicher Zeit beobachtet

und photographiert werden knnen. Das Wesentliche der neuen

Camera sind "2 aus je 2 Reflexions -Prismen zusammengesetzte
trlasrhomboeder, welche das Bild des Objects verdopiieln. VVhrend
das eine Bild auf der matten Scheibe beobachtet wird, kann im

geeigneten Momente auf der nebenanstehenden prparirten Platte

mittelst Oefl'nen des Moment- oder sonstigen Verschlusses das

zweite ebenso grosse und scharfe Bild photographiert werden."

Diese Vorriclituiig erweist sich als unentbehrlich, wenn man die

Photographien diirch das Loch eines Spiegels Augen-, Ohren-,

Kehlkopfspiegel, Endoskop u. s. w. aufnehmen muss, was
ausserdem bei Tages- oder Magnesiumlicht gescliehen kann.

In medicinischer Hinsicht von hijhem Interesse sind auch die von
dem hvgienischcn Institut zu Berlin ausgestellten zahlreichen

Aufnahmen von Bacillen; es wrde indess zu weit fhren, in

:'ieser allgemeinen Uebersicht hierauf specieller einzugchen. Es
sei jedoch hervorgehoben, dass diese Mikrophotographieen insofern

von hervorragender Bedeutung sind, als sie auch die Geissein

jener Mikroben in grosser Deutlichkeit erkennen lassen.

Fr die Botanik li:it sich die Photograiihie schon lngst
als ein vorzgliches H 'smittel erwiesen, sei es, dass man
sich dei'sclben zu den Mikrophotographieen heiliente, wovon
zahlreiche zum Theil sehr scharf gezeiclou^te l'roben sich

in der Ausstellung befinden, sei es, dass man dieselbe

zur Fixirung oder Kegistrirung physiologischer Versuche

anwendete, oder dass man besonders charakteristische Vege-
tationsgruppen iihotographiscli flxirt, und auf diese Weise
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namentlich fremdlndische Landscliaften mit ihren eigen-

artigen Vegetationsbilderu aufnimmt. Es ist jedoch erst seit

einer geringen Reihe von Jahren mglich, derartige Aufnahmen
in der Vollkommenheit herzustellen, wie wir sie auf der gegen-
wrtigen Ausstellung erblicken. Denn da die verschiedenen
Farben durchaus nicht gleichmssig auf die lichtempfindliche
Schicht der Platte wirken, so erzielt man mit dem gewhnlichen
Verfahren niemals Bilder, in denen die <_)lijecte das natrliche
Lichtverhiiltniss zeigen, einige sind unverhltnissmssig dunkel,
andere ganz unverhltnissmssig hell. Diesem Uebelstande hilft

nur das von Prof. H. W. Vogel erfundene Verfahren mittelst

farbenempfindlicher Platten ab, welche nicht nur fr blaue und
violette Strahlen, wie die gewhnlichen Platten, sondern auch
fr grnes, gelbes und ro.'^es Licht empfindlich sind und daher
von farbigen Gegenstnden ein wahrheitsgetreueres Bild in der

natrlichen Abstufung und Abtnung liefern. Von der ausser-

ordentlichen Wichtigkeit dieses Verfahrens und der hohen Voll-

kommenheit der durch dasselbe erzielten Bilder befinden sich

auf der photographischen Ausstellung ausserordentlich viel

Belege.
Whrend das Gelatinetrockenplattenverfahren sich in letzter

Zeit theils wegen der ausserordentlich hohen Liehtempfindlich-
keit, theils der grosseu Bequemlichkeit halber immer mehr Freunde

erwirbt, ist das CoUodiumverfahren (vgl. N.-W." Bd. IV. Nr "21)

demselben doch insofern berlegen, als die Zeichnung hierbei ein

feineres Korn erhlt, wie sich bei Vergrsserung leicht erkennen
lsst. Eine ganz ausserordentliche Leistung stellen in dieser Be-

ziehung die von H. H. Jackson, Photographeu der amerikanisch-

geologischen Landesanstalt mittels nassen Verfahrens hergestellten
Aufnahmen amerikanischer Landschaften dar: einmal wegen der

ganz ungemein schnen und zarten Zeichnung und sodann wegen
der verblffend grossen Platten, welche zu Aufnahmen gedient
haben: die grssto niissf 20x74 Zoll! Mit Recht staunen selbst

die besten Landschaft photographeu diese Leistung an. Aber
auch diese haben Vorzgliches aufzuweisen: die Aufnahmen des
Dr. P. Gssfeldt aus der Gletscherregion, die Landschaften aus
dem Hymalaya (von Schirmer. Calcutta) u. a. drften nicht nur
das Ange des Landschaftsfreundes ergtzen sondern auch das
Interesse von Geologen und Geographen erwecken.

Einige interessante Aufnahmen hat Prof. Jacobsthal ausge-
stellt, nmlich Photographien spiegelnder 'objecto. Er bedient
sich zur Aufnahme derselben eines Polarisationsprismas und be-

seitigt auf diese Weise alle Reflexwirkungen, welche hufig die

Klarheit und Deutlichkeit der Photographien glnzender Gegen-
stnde beeintrchtigen. Die Unterschiede zwischen gewhnlichen
Aufnahmen und solchen mit Hilfe eines Polarisationsprismas sind
in der That berraschend.

Fr den Meteorologen kommen ausser den Aufnahmen von
Rauhreifscenen im Gehlz haujitschlich eine Reihe von Wolken-
aufnahmen (namentlich von Dr. Neuhaus und Dr. Miethe) in Be-

tracht, welche sich durch grosse Schrfe und vortreft'liche Wie-

dergabe der Beleuchtungsefl'ecte auszeichnen. Ein ganz be-

sonderes Interesse nehmen aber unzweifelhaft die Aufnahmen
leuchtender Nachtwolken (vgl. Naturw. Wochensch." Bd. IV. Nr.
6 u. 14) in Anspruch; dieselben sind nach gleichzeitigen Photo-

gra])liien in Steglitz, Xauen und Rathenow angefertigt und

zeigen die rtselhafte Erscheinung in vorzglicher Schrfe.
Ferner mag hier noch der von Prof. Kayser hergestellten Blitz-

photographie gedacht werden, die zu eingehender Discussion der
Beschaffenheit dieser mchtigen elektrischen Entladung gefuhrt
hat (vgl. Sitzungsberichte der K. Akademie d. Wisscnsch. zu

Berlin). Verwandt hiermit sind in gewisser Beziehung die von
Prof. Sophus Tromholt ausgestellten Photograjihien von Nord-
lichtern. Da die letzteren wesentlich in rotheni und gelbem Lichte

erglnzen, so war an eine photographischc Aufnahme der Polar-
lichter vor der Erfindung der farbenempfindlichen Platten nicht
zu denken, und so sind denn auch die genannten Polarlicht-
aufnahmen mittels rothempfindlicher Azalinplatten hergestellt.

In physikalischer Beziehung interessiren namentlich die

Spektralaufnahmen von Prof. Kayser als auch die von Prof.
Rowland in Baltimore (Nordamerika); die Feinheit und Schi-fe
mit welcher die Fraunhofer'schen Linien wieilergegeben sind, so-

wie die ausserordentliche Zahl der letzteren ist selbst fr den

Ph}'sikcr von Fach ungemein berraschend. Auch ein Konkav-
gitter, das zu den S|iektralaufnahmen gedient hat und bei 6 Zoll

Lnge ungefhr 110 000 Linien enthlt, Prof Rowland ge-

hrig ist in seine Art ein Meisterstck. Es sei hier noch
kurz auf die von hi.orischem Standpunkte interessanten und

wichtigen ersten Versuche Vogel's zur Aufnahme des Spektrums
sowie auf die von demselben herrhrenden neuen Spektralauf-
nahmen aufmerksam gemacht, unter denen namentlich die ])hoto-

graphische Fixirung der ultravioletten Wasserstoff linien und der
feinen Linien des sogenannten zweiten Wasserstoffspektrums uns

gefesselt haben. Ein anderer, in physikalischer Beziehung
usserst wichtiger Gegenstand der photographischen Ausstellung

sind die von Siemens und Halske ausgestellten, nach der Methode

des Dr . Frhlich angefertigten Aufnahmen akustischer und elek-

trischer Schwingungen. Mittels der einfachen genannten Methode
kann man alle Schwingungen fester Krper als leuchtende Curven
auf einen Schirm entwerfen, indem man in geeigneter Weise
einen Spiegel an denselben anbringt und das Bild eines leuchten-
den Punktes in demselben erzeugt. Dieses kann man dann

photographisch fixiren. In dieser Weise sind die Vokale der
menschlichen Stimme und die Schwingungen einer gedaokten
Orgel))feife mittels einer Gummimembran erhalten worden. Auf-

nahmen, welche usserst intei-essante Unterschiede erkennen
lassen. In ganz hnlicher Weise hat man die Schwingungen
einer Telephonmcmbran photographirt, die dadurch erhalten

wurden, dass man einen Strom durch das Telephon leitete. Wir
kommen vielleicht spter in einer besonderen Mittheilung auf
diesen Gegenstand zurck.

Besonders reichhaltig ist die astronomische Abtheilung,
welcher wir zum Schluss noch einige Worte widmen wollen.
Von mehr geschichtlichem Interesse sind die MondaufnaliUH'ii
von Warren de la Rue und von Rutherford sowie die lteren

Sonnenfinsternissaufnabmen, die theilweise den neuesten Auf-
nahmen nur wenig nachgeben. Unter den zahlreichen neueren,
noch nicht oder nur wenig bekannten Leistungen der Ilimmels-

photographit! knnen wir in dieser ebersieht nur einige Punkte
hervorheben, und zwar um so mehr, als demnchst von anderer
Seite die Bedeutung und die Methoden der astronomischen

Photographie in diesen Spalten ausfhrlich behandelt werden
sollen. So seien nur kurz die zahlreichen von amerikanischen
Forschern eingesandten Aufnahmen des Mondes und Theile des-

selben, von Sternen, Sternbildern, Sternspektren und Nebeln er-

whnt; unter den letzteren ist uns namentlich eine vorzgliche
Photographie des grossen Orionnebels aufgefallen. Nicht minder
interessant sind die von den Gebrdern Henry in Paris einge-
sandten Aufnahmen, unter denen die des -Jupiter mit den

Aequatrialstreifen und des Saturn mit den Ringen, vor allem
aber die der Plejadengruppe mit dem durch die Photographie
erst entdeckten Majanebel ganz besonders hervorragen. Von be-

sonderer Schrfe sind auch die von E. v. Gothard aus Ungarn
eingegangenen Aufnahmen von Nebeln und Sternhaufen sowie
die Spektralaufnahmen. Zahlreich und zugleich fr uns neu sind

die eingelaufenen Aufnahmen der letzten Sonnenfinsternisse,
namentlich von Karclin in Nischni-Novgorod und Sugijeura in

Tokio, besonders aber von einem unbekanuten Amateur im Ural,
welcher mit einer gewhnlichen Camera und Momentverschluss
ein ganz vorzgliches Bild der Sonnenfinsterniss mit Corona vom
18. August 1887 erzielt hat: entschieden eine beachtenswerthe

Leistung. Indem wir die Mondphotographien Spitaler's nur kurz

erwhnen, da deren ausfhrliche Besprechung einen zu grossen
Raum beanspruchen wrde, mge besonders der au.sgestellten Ar-

beiten unseres astroph3'sikalischen Observatoriums zu Potsdam

gedacht werden. In erster Reihe ist hier der neuen Methode zu

gedenken, die Geschwindigkeit der Bewegung der Fixsterne im
Visionsradius durch Anwendung der Photographie zu bestimmen,
fr welche Prof. H. C. Vogel Beispiele ausgestellt hat. Diese
von dem letzteren herrhrende Methode besteht bekanntlich
darin, das Spektrum eines Sternes nebst demjenigen einer knst-
lichen Lichtquelle bei shr starker Dispersion zu photographiren
und alsdann aus der mikroskopisch zu messenden Verschiebung
der Spektrallinien {Hy im WasserstofFspektrum) die gesuchte
Geschwindigkeit zu berechnen. Es ergiebt sich dabei eine

Genauigkeit bis zu 0,2 geogr. Meile. Sehr schne photogra-
phische Aufnahmen der Sonne mit der ausserordentlich kurzen

Exjiositionsdauer von etwa '/|i,ii Sekunde hat Dr. O. Lohse mittels

des Heliographen angefertigt und ausgestellt: sie zeigenalle Ge-
bilde der Sonnenoberflche mit Ausnahme der Protuberanzen in

ganz vorzglicher Klarheit.
Damit glauben wir, die bedeutendsten fr uns in Betracht

kommenden Gegenstnde der in mehr als einer Beziehung
interessanten photographischen Ausstellung erschpft zu haben.
Ganz zum Schluss sei nur noch der zahlreichen photometrischen
Aufnahmen gedacht, auf welche hier aber nicht nher einge-

gangen werden kann: wir werden bei Gelegenheit der Be-

sprechung von Prof. Kojipe's Photogrammetrie" hierauf zurck-
kommen. G.

Versuche zur Heilung der Tuberkulose stellte de Reuzi
(ehem. Centralb,. 1889, l.jl) an mit Judotorm, Jod, schwefliger
Sure, Schwefelwasserstoff, Nitrosedmpfen (salpetrige Sure,
Stickoxyd), Alkalikarbonaten, Fuchsin, Naphtalin und Naphtol.
Jodoform, welches gelst in Terpentinl inhalirt wurde, und .lod

in Form von Dmpfen aus der alkoholischen Lsung, wirken

speciell bei Unterleibstuberkulose gnstig. Naphtalin und Naphtol
zeigen gleichfalls Erfolg. Schweflige Sure und Schwefelwasser-
stoff' begnstigen die Ernhrung. Nitrosedmpfe. Ozon, Fuchsin
und Kohlensure sind wirkungslos. Alkalikarbonate befrdern
die Verdauung und erhhen die Alkalinitt des Blutes, welche
bei Schwindschtigen verringert ist. Dr. M. B.
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Fig. Victoria regia im Amaaonenstrom. Vordergrund etwa '/70 der natrlichen Grsse. (Aus Engler-Prantl : Die natrlichen Pflanzeiifaniilien. Verlag von
Willielm Engelmann in Leipzig).

DieVictoria regia des Kgl. botanischen Gartens zu Berlin. I juiel

In der BltliL'Zt'it der Victuriu regia, der
Seerose oder Wasserlilie des Amazo
Stromes und anderer sdamerikanise
F'lsse (Fig. 1 n.

'i),
im kgl. botanisch

Garten zu Berlin, gedenken die Ta
gesbliitter regelmssig dieser eigen-
artigen Pflanze, die ailjhrlicli auf
das Berliner Publikum die gleiche
Anziehungskraft ausbt. Ja,
als im .lahre 1852 die Victoria

regia in Berlin zum ersten
Male bllite, war, wie auch
in den folgenden Jahren, ,

der Andrang des Pu- / -^
blikums zum Garten
zur Besichtigung der
Seltenheit ein so

l]edeutender
,

dass
dies die Veranlas-

sung zur Ausarbei-

tung einer libera-

len Besuchsordnung
wurde.

Der botanische
Sammler Kobert

Schomburgk liatte

im Februar 1843
aus Britisch -Guya-
na Samen der Vic-
toria regia an den
grossen botanisclien

Garten Kiiglands zu
Kew geschickt. Am
8. November dea.selben
Jahre.s war im Garten
dos Herzogs von Devon-
ahire zu Chatsworth eine
aus ihnen erzogene Pflanze
7,\w Bliithe gelangt und hatte

Fig. 2. lilunie iler Victoria regia in '/., Naturgrs.se. lAus V

keimfhige Samen geliefert: aus den letzteren gingen IS.W

die ersten blhenden Pflanzen des Konti-
nents im Etablissement van Houtte's in

Gent hervor, und von hier erwarb 18.')1

der Berliner botanische Garten einige

junge Pflanzen. In demselben Jahre
war sie schon zum ersten Male in

Deutschland im Bergparten zu
i Herrenhausen zur Blthe ge-

bracht worden.
Am 22. Juli 1852 entfaltete

die Victoria regia in Berlin

ilu-o erste Blume in einem

eigens fr sie erbauten
Gewchshauso , nach-
dem sie vorher in ei-

nem andern Wasser-

pflanzenhause we-

gen unzureichender
Hainn -Verhltnisse
nicht recht hatte
zur Entwiekelung
kommen knnen.
Aus dem alten Vic-

lorialiause hat man
lirigens jetzt ein

Ai|uarium fr Frei-

laudpflauzcn herge-
richtet ,

whrend
das jetzige Haus
erst wenige Jahre
alt ist. Es hat im
Grundriss die Form

eines regelmssigen
Zehnecks von 15,.') in

innerem Durchmesser,
enthlt ein mittleres Bas-

sin fr die Victoria, einen

1,5 m breiten Umgang inul

ein wiindstndiges, ringfrmi-

ngler-l*rantl; Die natrlichen I'tianzcnt'ainiliLMi).
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ges Bassin fr aiulere WasserpflanzcMi, ebenfalls von 1,5 m Breite.
Der Glasaiifbau wird von einem eisernen Rippenwerk von glocken-
hnlieher Form getraj^en.

Jetzt wiril die Victoria regia, die in ilirer Heiinath mehr-

jhrig ist, alljhrlich aus Samen in einem oder wenigen Exem-
plaren erzogen. Jedes derselben zeitigt etwa 12 bis IG Blumen,
die nacli einander in Pansen von einem oder zwei Tagen er-

blhen, jedoch jede erst, wenn die vorausgegangene Blume im
\'erwe]ken Ijegriffen ist und sicdi wieder unter das Wasser zurck-
zieht, so dass ein Hxemplar auch immer nur eine erblhte Blume
aufweist. Die Befruchtung wird in Ermangelung der zugehrigen
thierischen Befruchtungsvermittler (Kolibris?, Insekten) mit
einem Pinsel vorgenommen, und die Victoria regia setzt leicht
Samen an.

Entdeckt wurde die zu der Familie der Nymphacaceen ge-
hrige Pflanze brigens schon 1801 von dem Keisenden Hnke
in Guyana und spter auch von Bonpland, dem bekannten bota-
nischen Gehilfen und Reisegenossen A. v. Hundjoldt's; 1832 fand
sie Pppig auch in den 1 bis 2 m tiefen Nebengewssern des
Aniazonenstronios, wo sie oft meilenweit die Wasserflche be-
deckt. Lindley machte, als sie nach England kam und gerechtes
Aufsehen erregte, zu Ehren der Knigin Victoria eine neue
Gattung aus ihr, obwohl Pppig sie schon frher unter dem
Namen Eurvale amazonica bekannt gemacht hatte.

Die wohlriechenden Blumen der Victoria regia, wie sie nun
aber einmal jetzt genannt wird, die denen unserer gemeinen See-

rose, N3'mphaea alba, sehr gleichen, sind die grssten aller

Wasserpflanzen: sie besitzen einen Durchmesser von etwa 20 bis

-10 cm. Die Kronenbltter der sich am spten Nachmittage
ffnenden Bluujen sind zunchst weiss, gehen aber allmhlich in

eine zarte Rosafarbe ber. Die Samen der unter Wasser reifen-
den grossen Frchte bilden unter dem Namen Wassermais (Mais
del aqua) ein Nahrungsmittel der Eingeborenen Guyanas. Die
bis 2 m im Durchmesser betragenden, auf der Oberflche des
Wassers schwimmenden kreisrunden Laubbltler zeigen einen
hoch aufgeworfenen Rand und machen daher den Eindruck eines

mchtigen grnen Prsentirtellers
,

weshalb die Victoria regia
denn auch von den Eingeborenen Wasserteller, Jrupe, genannt
wird. Auf der karuiinrothen Unterseite verlaufen mchtig her-

vorspringende und stachlich bewehrte, viele Luftkanle fhrende
Rippen, welche dem Blatte eine liedeutendere Tragfhigkeit ver-
leihen. Die langen Blattstiele sind im Centrum der Spreite an-

geheftet. H. P.

Die Verbreitung der Samen insbesondere der Paternoster-
Erbse, Die N'erbreituiig der Samen w inl von iler Mutterpflanze
bernommen oder je nach der Ausbildung des Samens oder der
Frchte durch den Wind, das Wasser oder durch Thiere be-

werkstelligt. Bei der Selbstaussaat werden zuweilen die Samen
durch eigene Vorrichtungen der Frucht weit fortgeschleudert, wie
bei den Balsanunaceen. Die durch Wasseraussaat verbreite-
ten Samen oder Frchte sind gewhnlich leichter als Wasser,
also schwimmfhig und besitzen sogar in manchen Fllen be-
sondere Schwimmapparate. Die durch den Wind transportirten
Samen und Frchte sind mit Flugorganen und Fallschirmen aus-

gestattet, und diejenigen endlich, welche durch Thiere fortge-
fhrt werden, besitzen Haftorgane, vermittelst welcher sie sich
z. B. in den Haaren der Thiere festzusetzen vermgen, wie die

Klette, bei der sogar der ganze Fruchtstand davongefhrt wird.
Auch die saftigen, ileischigen Frchte und Samen werden meist von
den Thieren verbreitet. Sie werden als Nahrung gesucht und wegen
der mit der Verbreitung in Beziidiung oft auffallenden (Appetit-)
Fx-bung auch leicht gefunden. Was die spezielle Art ihrer Ver-

breitung anbetrift't, so ist zu unterscheiden, ob die Beute von den
Thieren, z. B. von Vgeln, nur anderswohin getragen wird, um
dort ungestrt verzehrt werden zu knnen, indem die hartschaligen,
grossen und daher ungeniessbaren Samen liegen bleiben, oder ob
sie wegen ihrer Kleinheit ndt hinabgeschluckt und unver-
daut mit dem Auswurf, der fr die Kleinptlanze zugleich Dnger
liefert, wieder abgegeben werden. Die usserste Oberflche der
hier in Rede stehenden Samen kann bei dem Durchgnge durch
den Darm zwar etwas angegriffen werden, allein ihre widerstands-

fhige, feste Hlle schtzt den Keimling in der ausgiebigsten
Weise. Manche Frchte, wie z. B. die der echten Kastanie, der
Haselnuss, der Buche, der Walliiuss und der Eichen u. s. w. werden
zwar ebenfalls gern von Thieren vers]jeist, ohne dass jedoch ein
Vortheil fr die Pflanze hierbei in Betiacht kme, da in diesen
Fllen der Keimling selbst das Opfer wird. Diese Frchte zeigen
denn auch keine Appetit-, sondern zeichneu sich vielmehr durch
eine ScIi utz -Frbung aus. Am Mutterstock sind sie grn und
im reifen Zustande, wenn sie auf dem Boden liegen, meist brun-
lich. Ueberdies sind sie zuweilen noch durch Stacheln (echte

Kastanie) oder eine unangenehm schmeckende ussere Bedeckung
(Wallnuss) geschtzt. Dies .sind die Stze mit denen der Unter-
zeichnete das Kapitel ber die Verbreitung der Samen in der
4 Aufl. seiner lUustrirten Flora" behandelt. Der namentlich

durch sein schnes Buch Werden und Vergelien" bekannt ge-
wordene naturwissenschaftliche Schriftsteller Carus Sterne (Dr.
P'.rnst Krause) macht nun neuerdings in einem in der Tglichen
Rundschau"' vertt'entlichten Artikel auf den besonderen Fall der

Verbreitung diu' als Ausichmekung auf den mit indisclui
Schnecken und Muscheln beklebten Kstchen und zu Halsschnren
verwendeten sehr hartoi Samen der zu den Papilionacceen ge-

hrigen Gebets- oder Paternoster-Erbse (Abrus precatoriua L.)
aus Sdasien und dem tropischen Afrika aufmerksam, auf den
wir hier (dem in Rede stehenden Aufsatze folgend) nher ein-

gehen wollen. Von der Eigenthinlichkeit ausgehend, dass
die Hlsen des Abrus precatorius und einiger verwandter Arten
mit hnlichen Samen (z, B. Adenanthera jiavonica und Erythrina-
Arten) siidi schon auf der Pflanze tt'nen und ihre glnzeml-
scharlachrothen Samen mit einem schwarzen Flecken um den
Nabel zeigen, schloss der brasilianische Naturforscher Fritz Mller,
dass diese Farbe ursprnglicli ein Anlockungsmittel fr Vgel
sein mchte, die zur Verbreitung der Samen beitrgen, und er

fragte bei Uebersendung von Samen der Adenanthera an
Darwin, ob dieser nicht wisse, wie diese Samen sich ausscten.
Darwin antwortete darauf in einem Briefe vom 2. November 1867
den Fritz Mller dem Carus Sterne mitgetheilt hat, und dessen
Inhalt in Sterne's Aufsatze zum ersten Mal verffentlicht wird,

F(]|gendes:
Da Sie gern etwas Nheres ber Adenanthera erfahren

wollen, so schrieb ich dieserhalb nach Indien. Ich hre nun von
Herrn J. Scott, dass die Papageien nach den Samen sehr be-

gierig sind, und sie, sn wunderbar die Thatsache ist, mit ihren
Schnbeln aufsiialten knnen. Sie sammeln erst eine bedeutende
Anzahl in ihren Schnbeln und lassen sich dann (irgendwo) nieder,
um sie aufzuspalten. Wlirend sie dies thun, fallen viele her-

unter, weshalb ich nicht daran zweifle, dass sie auf diese Weise
ausgestreut werden, nach demselben Grundsatze, wie die Eicheln
unserer Eichenbume ber sehr weite Strecken ausgest werden.
Ich hoffe, Sie werden in Ihrer Wildniss gedeihen und dort viel

Interessantes zu beobachten finden."

Die hieraus abzuleitende Ansicht, sagt nun Carus Sterne.
dass die rothe Farbe der Samen als Anlockungsmittel fr Vgel
dient, welche dieselben zum ersten Male fr rothe Beeren halten

mgen, und so dazu kommen, sie zu versuchen, hat sehr viel

Wahrscheinliches, besonders, wenn man sie mit den Fllen ver-

gleicht, in denen die aufspringende Frucht einen farbigen Samen-
mantel zeigt, wie bei der Muskatuuss und dem Pfaffenhtchen,
dessen aufgesprungene Fruchtstnde, das sogen. Kothkehlchen-
brot", im Sptherbst unsere Hecken- und Gartenanlagen zieren.
Und ebenso wie der rothe Sameumantel der Muskati'uss, den
wir als sog. Muskatblthe" in der Kche verwenden, die Ge-
wrztaube anzieht, welche frher das Meiste zur Verbreitung
dieses geschtzten Baumes beigetragen hat, so mag dasselbe von
der rothen Samenschale der genannten Pflanzen gelten. Von den
rothsamigen Korallenbumen (Erythrina) ist es bekannt, dass die
indischen Arten in der lthczeit, wenn die fast blattlosen

Wipfel im dunkelsten Scharlachroth strahlen, von den ebenso

gefrbten Lori-Papageien besucht werden, die sich dazwischen
gut verstecken knnen, aber wie es scheint, nur die Blthen
fressen. Die amerikanischen Arten, welche man zum Theil zur

Bcichattung der Cacao Pflanzungen braucht und daher Cacao-
madre (Cacao -

Mutter) nennt, ziehen nach P]jpig ebenso die

fruchtfressenden ra Papageien an, doch lese ich nur von der
einen Art, der jirachtvcdlen Erythrina Amasisa von Peru, dass
sie ihre Frchte freiwillig ffnet und die Samen sehen lsst.

Der Fall bei den Paternoster-Erljsen liegt etw as versdiieden.
Denn wenn sie auch trotz des in ihnen enthaltenen sclilangen-
hnlichen Giftes weil Schlangengift vom Magen aus nicht

schdlich wirkt ebenso geniessbar sein sollten, wie die rothen

Adenanthera-Samen, die selbst von Menschen genossen werden
knnen, so ist es doch nicht wahrscheinlich, dass sie ebenso zer-

bissen werden knnten, wie die grsseren und breiteren Adenan-
thera-Samen, bei denen die Thatsache schon Darwin's Erstaunen
weckte. Wenigstens wrden bei dem Versuche von den kleinen,
harten, glatten Samen noch viel mehr davon fortgeschnellt wer-
den. Unzerrissen verschluckt gehen sie aber jedenfalls unver-
daut ab, wie die Samen so vieler Beeren, welche die Drosseln
und andere beerenfressende Vgel bestndig wie schon oben

angedeutet aussen und zugleich mit der zu ihrem guten Fort-
kommen so nthigen Portion Dnger versehen. Die Natur ist

wie gesagt darin sehr erfinderisch, indem sie die Samen
vieler Gewchse mit essbarem Fruchtfleisch und lockend ge-
frbten Fruchtschalen umkleidet, und manche von ihnen widien

gar nicht mehr willig keimen, wenn sie nicht vorher durch den
Darm eines Vogels gegangen sind, wie z. B. <liejeuigeu unseres
bekannten Hecken -W'eissdorns, welche erfahrene Grtner erst
durch den Magen der Truthhner gehen lassen.

In seinem 1878 geschriebenen Buche .,Tropical Xature" hat
auch A. l{. Wallace, die Ansicht ausgesproclien, dass die Samen
der Paternoster-Erbse, da sie sieh so appetitlich darbieten, von
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den Vgeln walir.sclieinlich fr Beeren gehalten und denigemss
verschluckt werden. Es wsire eine hlosse Siniulirung von Ess-
barkeit und Wallace meint, wenn auch bloss junge und uner-
fahrene Viigel sich tuschen Hessen, so wre fr die Verbreitung
der Pflanze schon Vortheil genug erlangt. Solche Scheinge-
richte" sind nicht selten, denn man kann noch manche Seiten-
stcke dazu finden, z. B. bei einer kleinen, hufig in unseren
Grten und in Tpfen gezogenen Iridee (Lapeyrousia cruenta

Bfiith.), welche ihre dreifchrige Kapsel weit ffnet und die

kleinen, sehr a])petitlichen, scharlachrothen Samen wie auf einem
Prlisentirtcller darliietcf, obwohl von dem beerenartig durch-
scheinenden Samen wahrscheinlich wie bei der JMuskatnuss nur
der ussere Anhang verdaulich ist. Vielleicht liegt bei der
Paternoster-Erbse der Fall noch merkwrdiger, als selbst Wallace
ahnte, nmlich so, dass diese ungeniessbaren Erbsen mit dem
schwarzen Nabelfleck auf scharlachrothem Grunde nur die gleich-
gefrbten und gezeichneten geniessbaren Samen ihrer indischen

Schwesterpflauzcn nachahmten, um durch Verweclisehingen ver-

schlungen und verbreitet zu werden.
Dass die Samen der Abrus precatorius worauf schon oben

hingewiesen wurde selir giftig sind, hat vor einigen Monaten
der englische Forscher Sydney Martin besttigt und gefunden,
dass das Gift der Samen den Schlangengiften in vielen Be-

ziehungen sehr hnlich ist. Oh aber den Samen auch aus ihrem

Giftgehalt ebensowohl wie aus der rothen Samenschale ein Vor-
theil erwachse, wissen wir nicht. Von Frchten, die vom Magen
aus tdlich wirken, hat man gemeint, sie knnten durch Tdtung
kleiner Vgel den mitverschluckten Samen eine gnstige Keimungs-
sttte in den kleinen Leichen derselben bereiten; auf die Pater-
noster-Erbsen wrde dieser Gedankengang aber keine Anwendung
finden, da die Samen, schwerlich verdaut werden knnen, und
wenn verdaut, wahrscheinlich nicht schdlich wirken wrden.
Der Nutzen des Giftgehalts fr die Pflanze selbst bleibt mithin
ihr Geheimniss, whrend die schne Farbe der Samen ihre wahr-
scheinlich richtige Erklrung finden konnte." H. P.

Eine Conference de rAssociation geodesique" findet
am '2. October in Paris statt.

Ein Congrfes d 'Hydrologie et de C'lima tologie" findet
am 3. October in Paris statt.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. J. L. A. Koch, Eurzgefasster Leitfaden der Psychiatrie.
Zweite, vcrlje.-serte und vermehrte Auflage. Vorlag der Dorn-
schen Buchhandlung, Ravensburg, 1889.
Die Psychiatrie ist von jeher dasjenige Gebiet der Medizin

gewesen, welches das geringste Interesse zu erregen vermocht
hat. Das Laienpublikuni bis in die gebildesten Kreise hinauf
kennt nur eine Geisteskrankheit, die Verrcktheit, und versteht
unter Geisteskranken nur Leute, die immer Unsinn reden, toben
u. dgl. m. Merkwrdiger Weise will das sonst fr medizinische
Kenntnisse so empfngliche Publikum in dieser Beziehung durch-
aus keine Belehrung annehmen. Auf dem Gebiete der Geistes-
krankheiten drfte vielleicht die nicht mit Unrecht so verrufene
populre medizinische Schriftstellerei am ehesten angebracht
sein und dankenswertho Aufklrung verbreiten, die namentlich
hinsichtlich der Behandlung der Geisteskrankheiten von Werth
wre, dass die Mediziner selbst die P.sychiatrie etwas stiefmtter-
lich behandeln, drfte mannigfache Grnde haben. Einmal ver-

langt dieser Zweig der Medizin mehr als alle anderen Hingabe
und Aufopferung fr den Patienten, Geduld und Nachsicht und
Verzichtleistung auf Anerkennung und Erfolge; zudem ist das
Gebiet ein ungemein schwieriges, auf dem sich nur der gut
Unterrichtete zurecht zu finden vermag. Wenngleich es uns an
vorzglichen Lehrbchern der Psychiatrie nicht fehlt, ist der

vorliegende Leitfaden Koch's sehr "wiilkounuen zu heissen, da er
durch seine kurze, dabei klare, leichtverstndliche und ber-
sichtliche Darstellung den Unkundigen auf den verschlungenen
Pfaden_ der Geisteskrankheiten leicht zurechtweist. Im ersten
Theil findet der Leser die allgemeine Psychiatrie (pathologische
Anatomie, Aetiologie, Symptomatologie), im zweiten Theil die
einzehnui Geistcskrankhe'iten abgehandelt. Der jn-aktische Werth
des Lehrbuches wrde noch erhht werden, wenn die diaguo-
sfischon Unterschiede zwischen den meist verwandten Krank-

heiten und fr jode Krankheit ein konkretes f 'pisches Beispiel
in seinem ganzen Verlaufe beigefgt wrde... Verfasser hat
natrlich seine eigene Eiuthoiliuig und Nomenklatur der Geistes-
kraukheiten wie jeder Psychiater; das drfte auch nicht eher
besser werden, als bis die pathologische Anatomie der Geistes-
krankheiten soweit gefrdert ist, dass sie als Grundlage fr ihre

Benennungen dienen kann. A.

Rudolf Schulze, Die physikalischen Krfte im Dienste der

Gewerbe, der Kunst und der Wissenschaft. 2. .\iiflage, Ver-

lag von Otto Salle, Brauuschweig, 188y.

Dieses fr das Verstnduiss weiterer Kreise" berechnete
Werk bildet eine recht empfehlenswerthe freie und wesentlich

vermehrte Ausgabe des franzsischen Werkes von A. Guillemin.

In leichtverstndlicher und klarer Darstellung, welcher eine

ausserordentlich grosse Zahl deutlicher Abbildungen beigefgt
sind, werden die Erscheinungen der Schwerkraft, des Schalles,
des Lichtes, der Wrme und des Magnetismus und der Elektrici-

tt besprochen und die hauptschlichsten Anwendungen derselben
in der Wissenschaft, der Kunst und dem Gewerbe vorgefhrt.
Das Schulze'sche Buch wendet sich an die weiteren, mit der

Physik weniger vertrauten Kreise, welche zu erfahren wnschen,
wie es dem Menschengeiste gelungen ist, die Krfte der Natur
sich dienstbar zu machen", und es behandelt diese Frage in der

Weise, dass es eine Reihe von Erfindungen dem Leser in Wort
und Bild so vor Augen fhrt, dass wohl Jeder ein Verstnduiss

gewinnen kann, auch wenn er nicht mit besonderen Schulkenut-
nissen ausgerstet an dasselbe herantritt, dass aber auch der-

jenige, welcher mit den Grundlehren der Physik vertraut ist, doch
vielleicht manche Anwendung der Naturkrfte in ihm findet, die

sein Interesse erweckt." G.

Semper, C, Reisen im Archijiel der Philippinen. 2. Tbl. Wissen-
schaftliche Resultate. 5. Bd. Die Tagfalter-Rhopalocera von
G. S 'luper. Kreidol's Verlagshandluug, Wiesbaden.

Stadler, G-., Bestimmung des absoluten Wrmeleitungsvermgeus
einiger Gesteine. Huber & Co, Bern.

Stefan, J., ber einige Probleme der Theorie der Wrmeleitung.
Freytag, Lei|)zig.

Steinriede, F., Anleitung zur mineralogischen Bodenanalyse, unter

-Anwendung der neueren petrograph. Untei'suchungsmethoden
insbesondere zur Bestimmung der abschlmmbaren Theile des

Hodens. W. Engelmann, Leipzig.

Uphues, G. K., ber die Erinnerung. Untersuchungen zur emi)ir.

I'svcliologie. Duncker & Humblot, Leijjzig.

Waldeyer, W., das Gorilla-Rckenmark. G. Reimer, Berlin.

Wallach, O., Tabellen zur chemischen Analyse. 2. Aufl. Weber's

\iThi;;shanillung. Bonn.

Weitz, M., Geschichte der Chemie in .synchronistischer Darstellung.
S. Fischer's Verlagshandluug, Berlin.

Wetterwald, X., Blatt und Sprossbilduug bei Euphorbien und
Cacteen. W. Engolmann, Leipzig.

Wichmann, G., I. Ueber 2 Nebenprodukte der technischen Dar-

stellung von Amidoazobeuzol. IL Ueber die Einwirkung von

Aldehyd und Paraldehyd auf Pararosanilin und Ilosanilin. Van-

denhoeck & Ruprecht, Gttingen.
Wiechert, E., iU)er elastische Nachwirkung. Koch, Knigsl)erg.
Willkomm, M., Illustrationes florae Hispauiae insularunnpie Bale-

aiium. Livr. 15. Schweizerbart, Stuttgart.

Winternitz, L., ein Diagramm als Beitrag zur Orientirung ber

lue Wirkungsweise der Augenmuskeln und die Ausfalls-Erschei-

uungcii bei Lhmung derselben. Holder. Wien.

Wittmack, L., ber die botanische Wertlischtzung des Heues.

Vortrag. Khler's Verlagshandluug, Gera-Unterndiaus.

Zur Nachrichl.
Die VerlagshucUhandUmg hcijt *.<( hiicUhmllerisehen

Itcksichteii den Wun.sr/i, den. toiUetjeuden Band IT
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weiss gemalten Kessel oder Topf (von welchen Dimen-

sionen, ist nicht gesagt), versenkte nnd sowohl die Tiefe

feststellte, bei welcher derselbe dem Auge verschwand,
wie diejenige, bei welcher er wieder gesehen wurde, das
Mittel aus l)eiden Tiefen aller als 8iclitl)arkeitsgren/,e an-

gab. Ebenso wurde die ibilie der Sonne bei jeder IJe-

obachtuug vermerkt.

Ueber eine andere Reilie von Beobachtungen hat
Hermann von Schlagintweit im dritten andt^ seiner

Keisen in Indien und llociiasieu berichtet. .Sein Dipha-
nometer" bestand aus einer Scheibe von weissem Marnuir
von 76 cm Durclmiesser und 22 cm lllie, die er vor-

zugsweise bei seinen Reisen in Asien in den Seen und
Flssen versenkte, aber auch im Jahre 1807 in einigen
Hfen zur Iicstinunung der Durchsichtigkeit des Meer-
wassers benutzte. Seine Angaben cntlilt fi)lgen<le
Tabelle:

1. Im Xordkiinal zwi.sclicn Ji-liind iinil Scliottlaiid . 7,6 m
2. Vor Brightii G,4
3. Vor Korfu 15,5
4. Vor Alexiuulrien 3,0

. Im Hafen von Suez 3,6
6. Vor Trinconiali 8,1
7. Vor Madras 3,7

Mit Ausnahme der ersten Beobachtung leiden seine

Messungen snnntiich darunter, dass sie in- Hfen, deren
AVasser durch den Schiffsverkehr verunreinigt und auf-

gerhrt sein nmsste, vorgenommen wurden.
Mit besonderer Sorgfalt im Vergleich zu allen ihren

A'orgngern verfuhren l'ater Secchi und Ka))itn Cialdi
bei ihren Versuchen im Mittelmecr, ber welche in des

Letzteren bekanntem oceanographischen Sannnelwerk ein

ausfhrliches Referat sich findet.*) Die Untersuchungen
erfolgten auf der ppstlichen Dampfkorvette ITramacolata
Concezione" im April und ^lai ISiJ auf der Hhe von
Civita Vecchia und sind einmal nicht zahlreich genug
und berdies sehr ungleichwerthig, aber im Ganzen be-

deutend besser, als alle ^orhcrgenannten. Zur Versenkung
gelangte: 1. eine Majolikascheibe von untadeligem Weiss,
43 cm Durchmesser, auf einem runden Eisengestell be-

festigt und, wie die folgenden, mit einem Loth versehen;
2. eine Segeltuchscheibe von 2,37 ni Durclanesser, die

auf einen runden eisernen Rahmen gespannt und weiss

gemalt war, mit einem 20 cm weiten Loch in der Mitte,
um das Versenken zu erleichtern; 3. eine ebensolche
kleinere Scheibe von 43 cm, weiss gemalt; 4. eine andere,

gell), und 5. eine dritte, meergrn gestrichen. Die Ver-

suche mit den kleineren Scheiben von 43 cm Durchmes.ser

ergaben, dass dieselben nicht gross genug waren, um in

den betrchtlicheren Versenkungstiefen (30 bis 40 m)
noch gengend deutlich gesehen zu werden. Die Por-

zellanscheibe erschien durch die Refraktion der retlektirten

Strahlen und durch die unebene Oberflche der See selbst

ausserordentlich stark verzerrt, ausgezackt, ja kurz vor

dem Unsichtbarwerden ward sie scheinbar in zwei Thcile

zertrennt gesehen. Unter sonst gleichen Belcuchtungs-
vcrliltnissen entscdiwanden die kleinen Platten dem Auge
immer friUier, als die grosse Segeltuchscheibe, und zwar

betrug die mittlere Differenz ber 3 m. Auch der sehr

viel betrchtlichere Durchmesser der grossen Scheibe ver-

hinderte nicht, dass sie in den grsseren Tiefen am
Rande verzerrt und wie ausgefranzt erschicu. Secchi
veri;ieiclit ihr Aussehen dem eines blassen Wlkchcns,
das mehr und mehr die Farbe des .Seewassers annahm
und endlich von dieser nicht mehr zu unterscheiden war.
Die scheiidiare Farbe der Scheibe war Anfangs grnlich,
dann mehr blulichgrn, endlich aziir, wie die See. Es

*) Cialdi, smI meto ondoso dol innre etc. fvoina ISCiii,

p. 258287.

wurde sowohl die Tiefe, in welcher die Scheibe beim
Versenken verschwand, notirt, wie diejenige, wo sie beim
Aufholen wieder sichtbar wurde; das Mittel aus beiden
werde im f<dgenden als Sichttiefe" Ijczeicimet. Sehr

wichtig erwies sich die Hlie des Beobachters ber dem
Meeresspiegel; whrend Arago emijfohlen hatte, von der

Raa ans zu l)e(djachten, zeigte sich hier schon ein be-

merkenswerther Unterschied in den Sichttiefen eiuer und
derselben Scheibe, wenn sie nach einander von Bord,
bei einer Iliilie des Auges von 4 m ber der Wasserlinie,
oder von einem Boote (1 m) aus (diser\irt wurde; im
letzteren Falle wurde die Sichttiefe fr die grosse Scheibe
durchschnittlich ber 1 m, fr die kleine 2,4 m grsser.
Die persnliciio Sehschrfe des Beobachters erwies sich

als normal, und waren die Differenzen zwischen den

Sichttiefen, die Secchi beobachtet, nnd denen, die seine

15egleiter an Bord erhielten, unbetrchtlich (nur einen

Bruehtheil eines ^Meters betragend). Sehr wesentlich war
es ferner, den direkten Reflex der Sonnenstrahlen beim
Versenken und Beobachten der Seheibe an der Sonnen-
seite des Schiffes zu beseitigen; wo dies einmal versumt
wm'de, ergab sich eine Verringerung der Sichttiefe um
ein Drittel. Als em])fehlenswerther erwies es sich darum

l)erhaupt, an der Schattenseite des Schiffes zu beob-

achten, doch natrlich so, dass der Schatten des Schiffes

die Scheibe selbst nicht traf. Endlich wurde bei jeder

Beobachtung die Sonnenhhe (flhe des Sonnenmittel-

jjunktcs) ber dem (wahren) Horizont festgestellt.

Aus den gewonnenen Be(bachtnngen lsst sich nach
Secchi entnehmen, dass 1. bei klarer Sonne die Sicht-

tiefen innncr etwas grsser ausfallen, als bei auch nur

leicht verschleiertem Himmel, was ich nicht als noth-

wendige Folgerung aus den Beobachtungen zugeben kann;
2. dass bei geringer Augenhhe ber dem Jleeresspiegel
die Sichtbarkeit der Scheibe ebenfalls eine bessere ist,

als bei grsserer Hhe des Staudiiunktes, indessen ist

eine der angestellten Beobachtungen hiermit nicht in

Einklang. 3. Sehr wichtig erscheint die Beschaffenheit

der Meeresoberflche, welche bei leichter Kruseluug"
(oder kaiiillaren" Wellen) sich strend erweist, auch bei

sonst klarem llinmiel. Es sind die von der Meeres(djer-

flche ausgehenden Reflexe, welche hier dem Auge einen

Theil seiner Sehschrfe rauben; je nher das Auge dem

Wasserspiegel kommt, desto weniger strend werden
dann auch diese Reflexe einwirken.

Bewlkung und Beschaffenheit der Wasseroberflche

(abgesehen von der offenbar mit der Nhe der Kste
sich verringernden Durchsiehtigkeit des Wassers selbst)

sind von ungleich grsserem Eflekt in den Beobachtungen.
Die nach optischen Gesetzen durch Secchi vorgenonnuene
Reduktion auf vertikale Beleuchtung darf darum hier

bergangen werden, zumal Secchi dafr im Wesentlichen

die Beobachtungen mit der kleinen Scheibe heranzieht,
die er selbst als Avenig verlsslich erkannt hat. Vou
seinen Versuchen mit den bunten Sciuiben ist hier zu

l)erichten, dass die meergrn gemalte sehr schnell un-

sichtbar wurde, und auch die gelbe viel frher, als die

weisse; die letztere wurde meist beinahe noch einmal so

tief gesehen, als die gelbe und grne.
Eine Fortsetzung fanden diese Bcdbachtungen in

denen der sterreichischen (ceanographen J. Wolf und

J. Luksch an Hurd der Jacht Hertha" im Adriatischen

und Ionischen Meer im Sommer 1880.*) Trotz der ent-

schieden ungnstigen Erfahrungen, welche Secchi mit

den kleinen Scheiben von 43 cm Durchmesser gemacht

hatte, wurden von ihnen noch kleinere von :5G cm Dnrch-

*) Mittlieilmiffcn a. d Oel). d. Seewesens 1881
, eilai,'e zu

lieft 8 u. 1), S. 68.
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uiesser benutzt, und zwar waren es fnf Metallselieiben

von etwa 1 nun Strke, eine aus Kujjfer-, eine aus

Messing;--, die anderen aus Weissblech. Von diesen wurde
die kuiifernc und messingne, wie die eine der Weiss-

bleeliselieibcn l)lank i)iilirt verwendet, die zweite weiss,
die dritte grn gemalt. In der Jlitte waren sie durcli-

loelit und daselbst ruin'ungslilsen von 7 em Hbe, senk-

recht zur Grundflche, angebraelit. Durch diese Hlsen
lief die Lothleine mit dem Loth, was den Platten im

Wasser eine horizontale Lage hinreichend sicherte. Die

Versenkung' g-eschah stets an der .Schattenseite des

Dampfers, die Augeshhe der auf Deck stehenden, ber

die Hordwand vorgelehnteu Beobacliter betrug ca.
i!,;')

m
ljcr See; es waren immer zwei Beobacliter thtig, um

die Sichttiefe zu ermitteln, und es ergaben sieh von Ort

zu f)rt ziemlieli konstante Differenzen in der individuellen

Sehsciirfe, im Maxinunn einmal 3 ni.

Die blanken Weissblech- und weiss gemalten
Scheiben sind in den grssten Tiefen sichtbar geblieben:
bei Lissa beide in gleicher Tiefe (41 m und 40,5 m),
bei Brindisi und sdlich Zante die gemalte Scheibe noch
um 2 m bezw. 3,5 m tiefer, nrdlich Zante aber um
3,5 m weniger tief, als die blanke Weissblechseheibe.

Die Sichtbarkeit dieser beiden Scheiben, war im Durch-
schnitt also wohl zicndich gleich.

Von den farbigen Platten verschwindet, wie bei

Secchi, zuerst die grne, mit einer Ausnahme, nchst-
dem die blanke Kujjferseheibe, dann die gelbe Messing-
scheibe; die grne Seheibe, weil ihre Umrisse vom um-

gebenden, nahezu gleich gefrbten Wasser nicht mehr

gengend deutlich zu unterscheiden sind , die rotlie und

gelbe wegen schnellerer Absorption der rothen uml gelben
Strahlen im Seewasser. Setzen wir die dnrchsciinittliehe

Sichttiefe der weissen Scheibe = 10, so verschwindet
die gellje angenhert in der Tiefe 9, die rothe in der

Tiefe S, die grne in der Tiefe 7. Zur Prfung des Ein-

flusses der Soinienlihe auf die Siclitticfe eignen sieh diese

Beoltachtungen nicht, weil an den vier l'.eobaelitungsorten
die Durchsichtigkeit des Wassers eine offenbar verschiedene

gewesen ist. Auf die von den beiden Beobachtern da-

nach versuchte Berechnung eines P^xtinktions-Koeffi-

cienten" fr das Seewasser wird weiter unten zurckzu-
konunen sein.

Eine lngere Reihe von Bestinnnungen der Sichttiefe

weisser Scheil)en, und zwar diesmal von 2 m Dureh-

messer, bat im Sommer 1887 Kapt. z. See Asche nborn
an Bord S. M. S. Niobe" ausgefhrt; *) von 34 Beob-

achtungen fallen 9 in die westliehe Ostsee
,

2 in den
Britisciien Kanal, 3 in die Irisehe See, 7 in die schotti-

schen Kstengewsser, der Rest vertheilt sich auf Binnen-

hfen (Kiel, Kopenhagen, Droutheim, Cowes). Diese

lngste bisher in allen Einzelheiten verffentlichte Beob-

achtungsreihe ist in vieler Hinsicht lehrreich. Sie zeigt
uns zunchst, dass das flaclic Wasser der Binnenhfen

(Kiel, Cowes), durcli den Schiffsverkehr aufgerin-t und
auch sonst verunreinigt^ das geringste Mass von Durch-

sichtigkeit besitzt, ca. 4 m. In tieferem oder strker
durch Strom gereinigtem Wasser (Rothesay, Drontiieim,

Ko])enhagen) geht die Durchsichtigkeit bis zum Dojipelten
und Dreifachen derjenigen in den Binnenhfen (8 bis 12 m).
Die grssten AVerthe fr die Sichttiefe fand Kapt. z. See
Asehenborn in der Kieler Bucht (1() m) und stlich

von Rgen (15 m) in der Ostsee und mit 22 m in der

Irischen See. Danach wre also das Mittelmeer dreimal

durchsichtiger als die klarsten Theile der Ostsee.

Vergleicht man die an ein und demselben Orte l)ei

verschiedenen Sonnenhhen und Beleuchtungsgraden er-

*) Ann. d. Hydr. etc." 1888, S. 67 f.

langten Sichttiefen, wofr 5 Beobachtungen von Rothesay,
je 4 von Kiel und von Cowes und 3 von Drontiieim vor-

liegen, so zeigt sich, dass die Sichttiefen keineswegs den
Sonnenhhen jiroportional sind. Im Kieler Hafen ist die

grsste Sichttiefe
4,."i m bei der kleinsten Sonnenhiic

(35'*1, die geringste Sichttiefe (3,5 ni/ bei fast dojtpclt so

grosser Sonnenhhe (CA)") beobachtet, im letzten Falle

allerdings bei verminderter Sonnenstrahlung durch be-

deckten Himmel, und offenbar durch die an jenem Tage
besonders durch die zaldreichen Schiffe des Ucbuugs-
gescdn^'aders erzeugte Trbung des Wassers. Ungefhr
gleich erwies sieb die Durclisichtigkeif bei klarem Himmel
und Sonnenstnden von 35", 58'^ uml 59"! Bei Kotliesay
ffuden sieh bei gleielien Sonnenstnden am klaren llinunel

und bei Regenwetter ohne jeden ersichtlichen Zusanmicn-

hang 10 und 12 m. Es ist also daraus zu entneinnen,
dass die Sonncnlnihe auf die Beleuchtung der Scheil)e

insoweit keinen Einfluss hat, dass die Sichttiefen dadurch
merklieh verndert wrden.

In der Tliat entsprielit diese Unabhngigkeit auch
einem fr das mensehliehc Sehen gltigen Gesetze, worauf
schon von Dr. Fr. Boas in seiner wenig bekannten, aber
sehr verdienstvollen Doetor- Dissertation hingewiesen
wurde.*) Die photometrisclien Messungen nmlich haben

ergeben, dass das menscldiche Auge wie die anderen

Sinnesorgane die Unterschiede zweier Reize nur dann

empfindet, wenn das Verhltniss dieser Reizintensitteu
ein nahe konstantes Mass berschreitet. So vermochte
Helmholtz noch Unterschiede der Helligkeit von

Vi:i:t

sicher, Vj,-,^ verwaschen zu erkennen, und zwar bei hellem

Tageslicht. Grssere Bcobachtungsreilien zeigen, dass

unser Auge fr llclligkeitsunterschiede am eniiifindiiciisten
ist bei gewissen mittleren Graden der Lichtstrke, deren
Grenzen etwa liegen zwischen der Helligkeit, bei der
man ohne Schwierigkeit lesen kann , und der einer weissen

Scheibe, welche voll vom Sonnenliciit getroffen wird. Fr
diese Grenzen ergiebt sieh als Differenz der Helligkeit,
welche noch unterschieden werden kann, nahezu der oben

angefhrte Bruchtheil der jedesmaligen ganzen Helligkeit,
also Vi33 tjpi Helmholtz (bei anderen Autoritten ist

diese Konstante etwas grsser, was hier nichts zur Sache
thut). Innerhalb dieser Grenzen liegt nun auch die Be-

leuchtung der versenkten ^veisscn Scheibe, mag die Sonne
hoch oder tief stehen, der Bewlkungsgrad gross oder
klein sein. Die versenkte Scheibe entschwindet also

dem Auge nicht etwa darum, weil das Licht auf dem
Wege zur Scheibe und zurck vllig vom AVasscr ab-

sorbirt wird, als viclmein- darum, weil wir den Unter-

schied der Helligkeit uiul Farbe der Scheibe und des

Wassers nicht mehr merken. Denn nicht nur die Sclieibe,
auch die benachbarten Wassertheilchen reflektiren das

Licht, welches unser Auge als Farl)e empfindet. Sobald
nun die Scheibe, wie Seechi's anschauliche Beschreibung
lehrt, so genau dieselbe Farbe erhlt, wie das umgebende
AA^asser, wird das Auge sie vom letzteren nicht mehr
untersclu^iden knnen, und das tritt ein, sobald der

Helligkeitsunterschied geringer als jener ol)en erwhnte

gelinge konstante Bruchtheil der ganzen Intensitt wird:

mag diese letztere nun bei den verschiedenen Abstufungen
der Tagesbeleuchtung grsser oder kleiner sein. Daraus

folgt, dass die Sonnenhhen und Bewr)lkungsgrade fr
die Tiefen, in weielien die Scheiben dem Auge ent-

schwinden, sehr wohl gleichgltig sein knnen, wie

solches die obigen Beobachtungen von Aschenborn und
AVilkes auch ergeben. Nur wenn Secchi hervorhebt,
dass seine grosse Scheibe 2,36 m Durchmesser, bei auch
nur geringer Verschleierung der Sonne, alsbald weniger

*) Beitrge zur Erkenntniss der Farbe des VA^assers. Kiel 1881.
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grosse Sichttiefen gezeigt haben soll, so ist, die Richtig-
keit dieser Folgerung vorausgesetzt (was ich nicht zu-

gebe), dabei vielleicht an eine Einschrnkung jenes

psychophysischen Gesetzes zu denken, welche Aubcrt
ausgesprochen hat,*) wonach niinilich die ftriisse des be-

leuchteten Oly'ektcs, und damit der Gesichtswinkel und
die Grsse des Netzhautbildes, neben dem Helligkeits-
unterschied oder Kontrast gegenber der Umgebung von

Bedentnng seien, obwohl die sehr viel zahlreicheren Ver-

suche von Kapt. Asehenborn mit ebenfalls 2 m grossen
Scheiben ohne solche Einschrnkung ihre Geltuag be-

lialten.

]\Ian sieht ans alledem, wie beschrnkt doch das

menschliche Auge als Photometer ist: der Schluss, dass

alle Lichtstrahlen auf dem Wege von der Meeresober-
flche zur versenkten Seheibe und von da zurck zum

Auge des Beobachters vllig verlschen, ist ein ganz nn-

begrudcter. Auf dieser Annahme beruhen aber die Be-

rechnungen eines Absorptions-" oder Extinktions-Koeffi-

cienten" durch Secehi, Lnksch und Wolf. Wir knnen
also die sehr umstndlichen Rechnungen derselben hier

bergehen.

Wegen dieser Unvollkommenheit des menschlichen

Auges ist ein objektiverer Weg der Untersuchung viel-

leicht vorzuziehen, welchen Forel zuerst betreten hat,
nachdem schon die Challenger"-Expedition einige miss-

lungene Versuche mit einem Siemens'sehen Apparate ge-
macht hatte, nmlich die photographisehe ^lethode.

Da die Sonnenstrahlen empfindliches Chlorsilberpapier
oder Bromsilber-Gelatinepapier schwrzen, und zwar je
nach ihrer Intensitt strker oder schwcher, so versenkte
Forel zur Nachtzeit im Genfer See in verschiedene
Tiefen zwischen 2 m bis ber 100 m solche Platten und

exponirte sie mehrere Tage, worauf sie abermals' zur

Nachtzeit aufgeholt und dann fixirt wurden. Da er einen
Theil der Platten jedesmal durch einen fest bergelegten
Streifen von ganz undurchsichtigem Material der Belich-

tung entzogen hatte, zeigte ein Vergleich mit diesem
Streifen den Grad der Schwrzung an. Er fand so keine
wahrnehmbare Lichtwirkung mehr: im Sommer in 45 m,
im Winter in 100 m. Auf seine Anregung hin haben
dann die Schweizer Zoologen H. Fol und E. Sarrasin
mit erheldich vcrljcsserten Vorrichtungen seit 1885 im
Mittellndischen Meere bei Nizza und Villafraiica zwei

Beobachtungsreihen ausgefhrt, welche folgende Ergeb-
nisse hatten : **)

Die erste Reihe wurde am 5. und 6. Mrz 1885

Mittags beobachtet mit einem Ai)i)arat, der, so lange das
Loth durcli das Wasser tiel, die Platte verdeckt hielt,

dieselbe aber selbstthtig entblsstc, sobald das Loth den
Boden berhrte und niclit mehr am Apparat zog. Der
Reihe nach wurde der Apparat mit jedesmal neuen
Platten in Tiefen von 200 bis 420 m bei einer ganzen
Wassertiefe von 400 bis 600 m versenkt. Der Himmel
war mit einziger Ausnahme der tiefsten Beobachtung klar,
die See still. Die ersten zwei Platten, 260 bis 280 m
tief versenkt, zeigten sehr intensive Schwrzung. In den

grsseren Tiefen, 350, 360, 380 m, nahm dieselbe succes-

sive ab, bei 380 m schon kaum noch wahrnehmbar und

jedenfalls schwcher, als bei einer in sternenheller, mond-
schcinloser Nacht cxponirten Platte. Die am tiefsten, in

405 bis 420 m
, versenkten Platten m urdcn nicht im Ge-

ringsten geschwrzt befunden. Daraus sehlicssen Fol
und Sarrasin, dass die Grenze, bis zu der an einem

) Aubert, Pliy.siolot,ne der Netzhaut, Breslau 1864, S. 88.

**) Der iuisfiilnlicliste Bericht ist erscl)ieuen iu den Archives
des Sciences piiysicines et natiirollcs", t. XIX, 15. Mai 1888, pag. 447;
vgl- a. Naturw. VVochensclir." Bd. 11. S. 69.

Mittage im Mrz das Licht in die See bei Nizza ein-

dringt, auf rund 400 m anzusetzen ist.

Gegen diese Versuche hat der Ingenieur der deut-

schen zoologischen Station in Neapel, von Petersen,
den Einwand erhoben, dass sie einmal zu nahe der Kste
erfolgten, wo das Wasser nachweislich weniger durch-

sichtig sei als weiter in See, und dass ferner durch das

vorherige Auslothen der Meerestiefe und die unumgng-
liche Verwendung des Lothes bei den Belichtuugsver-
suchen selbst der Grundschlamm aufgerhrt werde, wo-
durch dann das Wasser namentlich in den unteren

Schichten triU)er und undurchsichtiger werde, als es in

Wirklichkeit im Ruhezustande sei. Er vernderte den

Appai'at in der Weise, dass die Entblssung der photo-

graphisclien Platte selbstthtig in jeder beliebigen Tiefe

erfolgte, indem er ber dem Behlter der Platte einen

kleinen Propeller anbrachte, welcher beim Abfieren der

Leine unbeweglich blieb, nachdem aber die gewnschte
Tiefe erreicht war, durch Wieileranziehen der Leine sich

in Bewegung setzte und eine Hemmung lste, welche die

Platte alsbald entblsste; und zwar musste der Apparat
2'/2 m wieder angeholt werden, um die Belichtung zu

ermglichen. War diese erfolgt, so konnte durch lngeres
Anholen nnd durch die weiteren Umdrehungen des Pro-

pellers eine neue Arretirung ausgelst werden, welche
die Platte in ihren Behlter dicht wieder verschloss.

Ueber die ersten Versuche des Apparates hat K. Chun
berichtet.*) An einem sonnenhellen Novembertage (13. No-
vember 1887) wurde auf der Hhe von Kapri noch in

500 und 550 m nach halbstndiger Exposition eine deut-

liehe Schwrzung der Platten nachgewiesen. Ueber die

von Petersen und Chun in Aussicht genommenen syste-
matischen Beobachtungen sind weitere Berichte noch
nicht vorhanden.

Doch auch gegen diese photographisehe Methode
sind Einwendungen mglich und auch erhoben. So hat

Prof. Ponchet in Paris Zweifel geussert, ob beim

Fixiren der Platten in der photographischen Dunkel-

kammer absolut alle nachtrgliche Belichtung ausge-
schlossen sei. Aber selbst, wenn alle erwnschte Sicher-

heit in dieser Hinsicht zugegeben wird, so bleibt doch
noch wieder das Bedenken, dass auch bei diesen Me-
thoden dem menschlichen Auge die Entscheidung darber

zufllt, ob und in welchem iMasse eine Schwrznng der

photographischen Platten eingetreten sei. Ausserdem
knnte eingewendet werden, dass anf diese Platten nur

die chemisch wirksamen Strahlen des S])ektrums ein-

wirken, also vorzugsweise die blauen, violetten und ber-

violetten, also niclit das gesammte (Quantum Licht regi-

strirt werde, welches in den betreffenden Tiefen vorhanden

sei. Das fhrt uns nun auf eine dritte mgliche Reihe

von Beobachtungen, die von einer strengen physikalischen

Grundlage ausgehen.
Von dem Sonnenlicht, welches in Gestalt der Sonnen-

strahlen unter einem bestimmten Wiidvcl, und als diffuses

Tageslicht unter allen lielicbigen Winkeln, iu die Meeres-

oberflche eintritt, wird schon ein Theil durch diese

Oberflche selbst reflektirt, der Rest dringt in das Wasser
ein. In demselben findet das Licht einmal ein zwar

durchsichtiges, aber doch absorbircnd wirkendes Medium,
welches mit jedem Schritte nach unten einen nicht ge-

ringen ]>ruclitlieil des cingc<lrungenen Lichtes verschluckt.

Zweitens i.st das Wasser getrbt durch Siukstoffc aller

Art, welche besonders in der Nhe der Ksten reich-

licher auftreten nnd ihrerseits noch besonders Licht ab-

sorbircnd wirken mssen. Endlich treiben im Seewasser
erstaunliche Mengen kleinster Organismen umher, die

*) Zoologische Abliiuidhuigen, Bd. I, Kassel 1887, S. 58.
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weiiiiistens zu Zeiten so zalilreicli auftreten, ilass kein

Sonnenstralil ein ])aar Hundort Jleter tief eindrini;eii i^ann,

ohne (lureii ilire liellen K(iri)er gef;angcn zu sein, wobei

naturj^eniss Verluste an Lieht unvermeidlich sind. Diese

von theils unorganischen, theils organischen Trcihk(irpern
im Seewasscr veranlassten Al)sch\viicliungen der Intensitt,
also Quantitt, und Aendcrungen der Qualitt des ein-

gedrungenen Lichts irgendwie abzumessen, sind wir zu-

nchst nicht im Stande.

Wre das Seewasser ein ganz homogenes Mittel, so

wrde es vollkommen schwarz erscheinen mssen, da das

von oben her einfallende Licht sich ohne .jede Reflexion

nach der Tiefe hin fortpflanzen und allmhlich absorbirt

werden wrde."*) Da nun aber in den hheren Breiten

das Meer grn oder, wie namentlich in den Tropen, blau-

grn oder blau gefrbt erscheint, so ist daraus mit Recht
zu schliessen, dass die Lichtstrahlen nicht nur einfach

absorbirt, sondern ein Theil derselben, und zwar be-

sonders ein Theil der grnen und blauen Strahlen des

Sonnenlichts, rcflektirt, die rothen und gelben aber vor-

zugsweise verschluckt werden. xVuch im durchfallenden

Licht zeigt nach allen Versuchen nicht nur chemiseh
reines (dcstillirtes), sondern auch Seewasser eine blu-
liche bis blaugrne Farbe. Eben dasselbe ist aus den
Versuchen Secchi's und der sterreichischen Forscher
mit bunten Scheiben im Mittelmeer zu schliessen. Aus

*) Boas a. a. 0. S. 7.

diealledem folgt, dass das Seewasser \(irzugsweise
Strahlen der rothen Seite des S|)cktrunis verschluckt, da-

gegen die der lilauen Seite besser durehlsst.

Die Strahlen geringer Wellenlnge sind aber die

chemisch wirksameren; daher ist der Schluss berechtigt,
dass unter den am tiefsten in das Wasser eindringenden
Lichtstrahlen die photographisch wirksamen mehr und
mehr berwiegen werden. Von grsseren Tiefen aus ge-

sehen, wrde die Sonne folglich eine l)luliche Frliung
zeigen, also eine dem wirkliehen Sonnenlichte wieder

hnlichere, als wir sie am Boden des Luftmeercs er-

halten, da die Luft ganz im Gegensatze zum Wasser die

Strahlen grosser Wellenlnge (die rothen und gelben)
besser durehlsst, die blauen und violetten aber zum
Theil auslscht. Am tiefsten wrden in das Wasser die

ultravioletten Strahlen eindringen. Im Seewasser werden die

Alsorptionsvorgnge, wie aus den Farl)cnerscheinnngen zu

schliessen, imWcsentlichen wohl hnlich sein denen im destil-

lirten Wasser. Die oben angefhrten piiotographischen Ver-

suche wrden somit in der That wesentlich das noch in den

betreftenden grssten Tiefen vorhandene Licht zum Aus-

druck bringen, da die Strahlen geringer Brechbarkeit

und grosser Wellenlnge beim Vordringen in das Wasser
in einem solchen Masse schnell absorbirt werden, dass

ihre Intensitt gegenber derjenigen der blauen, violetten

und bervioletten Strahlen kaum mehr in Betracht

kommt.

(Schluss folgt.)

Eine dor incrkwnligstcn Kiankluitcii ist die Scliiieeblind-
heit. Man kennt sie seit einer Reihe von Jahren und hat sie

hei einem italienischen Soldaten, der zu Fuss iiher den Gotthard

ging, hufiger noch hei englischen Touristen beobachtet. Im
Jahre 1880 erregte ihr epidemisches Auftreten unter den Arbeitern
auf dem Gudaurpass der Kaukasischen Bergkette Aufsehen. Dort

folgte auf ein vier Tage andauerndes Schneestrmen pltzliclics
Thanwetter, und ungeheure Schneemassen strzten von den Bergen
herab, die Miirzsonue seliion im vollsten Glnze und beleuclitete
den Schnee. Der krystallinische Glanz des Schnees und das Spiel
des Sonnenrefiexes auf den rasch flicsscnden Wasserrinnen auf der
Oberflaehe des thauenden Schnees lieferten ein Meer von grellem
blendendem Licht. Zahlreiche Bewohner der Thler jener Gegend,
die im Freien sich aufhielten, versprten alsbald eine Umdunke-
lung ihres Gesichtsfeldes, Lichtscheu, Brennen in den Augen,
Thrnenfluss u. a. m. Man hat in diesem Falle wie in den ver-
einzelten frheren Beobachtungen die Ei-krankung auf Ueber-
blenduug der Augen durch die glnzenden Schneeflchen zurck-
gefhrt. Jngst hat nun auch ein hervorragender deutscher

Augenarzt, August Berlin, auf der Nordenskyold'schen Schlitten-

expedition in Grnland die Schneeblindheit zu beobachten Ge-

legenheit gehabt, und er erklrt ihre Entstehung durch die sog.
Insolation, d. h. die Bestrahlung der Augen duroii das directe
Sonncnliclit. Die Gegenden nmlich, in denen die Schneeblind-
heit vorkommt, haben niedere Temperatur (man hat sie nocli nie
bei mehr als sieben Grad Wrme beobachtet) und geringe
Feuchtigkeit der Luft, die gewhnliche Kraft der Sonnenstrahlen
wird hier nun Ijcdeutend verstrkt, weil gerade die Luftfeuchtig-
keit die straldende Wrme absorbirt, und dazu kommt noch, dass
die Insolation in den arktischen Gegenden gerade im Frhling
am grssten, wo die Schneeblindheit meist aufzutreten ijflegt.
Diese Auffassung der Ursache der P'.rkrankung findet eine Be-

sttigung darin, dass meist gleichzeitig oder etwas spter als die
Schneeblindheit bei denselben Personen eine lieftige Hautent-

zndung enisteht, die gewiss nicht auf eine Blendung zurck-
gefhrt werden kann. Man hat also anzunehmen, dass bei iler

Schneeblindheit zunchst durch die directon Sonnenstrahlen eine

Reizung der Bindehaut des Auges entstanden ist, welche sich
alsdann auf die inneren Augentheile bis auf die Netzhaut aus-
breitet. Das Leiden ist durchaus ungefhrlich. In wenigen
Tagen hat es seine Hhe crreiclit, und pflegt sich selbst ber-
lassen Wochen lang anzuhalten, ohne eine strkere Sehstrung
hervorzurufen. Mit Abhaltung der schdlichen Ursache durch
das Tragen von dunklen Brillenglsern, Augenkappen oder
Schleiern, wird der Verlauf der Krankheit sehr abgekrzt. Auch
im_ vorbeugenden Sinne erscheinen diese Massregeln geboten. Es
sei noch erwhnt, dass das Leiden in Europa (Alpen, Kaukasus)
nur in hohen Berggegenden, in arktischen Gegenden aber auch
in der Ebene vorkommt. A.

Der Zusammenhang zwischen pathogenen und saprogenen
Bakterien. lu iler grossen Klasse der .Spaltpilze unterscheiilen

wir je nach den Lebensbedingungen, welchen sie unterworfen

sind, zwei Gruppen, indem wir den pathogenen Bakterien die

saprogenen gegenberstellen. Ebenso gefhrlich wie die ersteren

durch ihre zerstrende Thtigkeit im lebenden Organismus fr
Thier und Pflanze sind, ebenso unschdlich, ja in mancher Be-

ziehung sogar ntzlich sind die saprogenen oder saprophytischcn
Mikroben, welche ausschliesslich auf todte Organismen oder

Lsungen angewiesen sind.

Wie schon der Name Infeetionspilze oder pathogene Mikro-

organismen andeutet, sind diese Formen die Urheber aller jener
ansteckenden Krankheiten wie Pocken, Cholera, Milzbrand
u. s. w., deren letzter Grund in der Erzeugung eines den strksten
Giften gleich wirkenden Stoft'es im Organismus durch die Thtig-
keit eben jener Pilze zu suchen ist. Auch die saprogenen
Bakterien produzircn durch ihren Lebensprocess einen charakteri-

stischen Stofl', aber dieser besteht in einem fr lebende Organismen
durchaus gefahrlosen, die Ghrung und Fiiulniss todter Materien
bewirkenden Fermente.

So verschieden hiernacli auch die Lebensweise und Wirkung
jener beiden Organismenarten ist, so wurde doch schon vor

lngerer Zeit die Vermuthung ausgesprochen, dass zwischen den-

selljen eine engere Verwandschaft bestehe als man von voridier-

ein annehmen konnte. Den Anstoss hierzu hatte die zuerst von
Pasteur und Bchner gemachte Entdeckung gegeben, dass ge-
wisse pathogene Bakterien ihre Giftigkeit nicht unter allen Um-
stnden beibehielten, sondern dass durch bestimmte Kulturbe-

dingungen eine Aljschwchung der infectisen Wirksamkeit her-

vorgebracht werden konnte. Diese Versuche wurden mit dem
Urheber des Milzbrandes, dem Bacillus anthracis, angestellt uuil

als Buchner mittheilte, dass es ihm gelungen sei, den vllig un-

schdlichen saprogenen Heupilz Bacillus subtilis in eine jjathogene
Form, welche durch nichts von dem Bacillus anthracis unter-

schieden die charakteristischen Erscheinungen des Milzbrandes her-

vorrief, umzuwandeln, stellte Ngeli die Behauptung auf, dass

alle in thieriseheu und pflanzlichen Krpern auftretenden Spalt-

pilze aus gewhnlichen unschdlichen saprophytischen Spaltpilzen
entstnden. Diese Ansicht fand zwar zahlreiche Anhnger aber
doch auch viele Gegner, so dass dieselbe ihrer definitiven Lsung
nocii entgegensieht. Ein bedeutsamer Schritt hierzu ist nun durch

einige neuerdings erschienenen Arbeiten A. Chauveau's*) genuicht
worden.

Schon nach Pasteur's Versuchen, denen aber wie Koch be-

wiess, eine absolute Zuverlssigkeit nicht zuzusclu'eiben ist, war
*
es wahrscheinlich, dass der Milzbrandbacillus durch fortgesetzte
knstliche Kulturen seine Giftigkeit bis zu einem gewissen Grade

Comptes rendus Bd. 108. No. 7 und 8.
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verliere iiml in solclicm Zustande einem Thicre eingeimpft, dem-
selben einen Siduitz f;cgen jene Kranklicit verleiht. Ciiauveau

stellt sich nun zunchst die Aufgabe, diese Angaben auf ihre

Richtigkeit hin zu jiriifon.

Die hierzu nthigcn, in ihrer Giftigkeit geschwchten
Mikruben gewann er nicht, wie Pastenr und Buchner durch Rein
knlturen in gewissen Nhrlsungen, sondern er setzt den patho-

genen Bacillus anthracis mehrere enerationen hindurch der

Einwirkung koniprimirlen .Sauerstoftes aus. Er erhielt auf diese

Weise Kulturen, deren Giftigkeit nicht nur vermindert, sondern

t^ogar vllig beseitigt war, welche mithin scheinbar saprogen ge-
worden waren. Den Beweis hierfr lieferte er durch Impfver-
suche mit verschiedenen Thieren, bei welchen nicht die geringste

nachtheilige Einwirkung auf die Gesundheit zu beobachten
war. Es wurden zunchst 9 durchaus gesunde Hammel ge-

impft und zwar bekamen dieselben die die Bakterien ent-

haltende Flssigkeiten in verschiedenen Mengen von 1 Tropfen
bis 1,5 ccm. Darauf wurden alle 9 Versuchsthicre zugleich
mit 4 nicht vorher geimpften Hammeln mit normalen Milz-

lirandbacillen geimpft. Das Resultat war vorzglich. Whrend
von den 9 Versuchsthieren nur 2 starben, trat bei allen 4 nur mit
den pathogenen Bakterien geimpften Thieren nach 4. bis 130

Stunden der Tod ein.

Es war mithin in diesem Falle durch tlie Einfhrung der ab-

geschwchten Anthracisknlturcn in den Organismus in der That
ein schtzender Einfluss ausgebt worden, und ist der trotzdem

erfolgte Tod zweier Thiere zweifellos durch eine zu geringe
Menge (ein Tropfen) des angewandten Impfstotfes zu erklren.

Eine weitere Besttigung hierfr ergab ein zweiter Versuch,
der in der gleichen Weise mit einer Eselin und 8 Pferden ange-
stellt wurde. Auch dieses Mal starben die nur mit dem patho-
genen Pilz geimpften Thiere, whrend smmtliche 9 Versuchs-
thiere in Folge vorheriger Imjjfung mit abgeschwchten Bacillen,
selbst bei starker Einfhrung des Ansteckungsstotfes in den

Organismus, ausser einer geringen Temperaturerhhung keinerlei

Krankheitserscheinungen zeigten.
Aus diesen eigenthudiclien Erscheinungen zieht Chauveau

den Schluss, dass den pathogenen Bakterien neben dem Besitz

iler infektisen Eigenschaften noch ein anderes charakteristisches
Merkmal zukommt, nndich die Fhigkeit unter vernderten Be-

dingungen durch Impfung einen Schutz, eine Immunitt des
< Irganismus gegenber der verderblichen Wirkung von anderen
Pilzen derselben Art, hervorrufen zu knnen. Diese beiden ein-

ander direct entgegengesetzt wirkenden Prineipien sind nach
Chauveau unter allen Umstnden in allen pathogenen Mikro-

organismen vereinigt. Je nachdem das eine oder andere der-

selben durch den Einfluss gewisser Kulturbedingungen mehr oder

weniger zur Geltung gebracht wird, haben wir es in dem einem
Falle mit dem gefhrlichen Krankheitserreger, in dem anderen
mit dem scheinbar saprogen gewordenen, aber durch seine

im])fenden Eigenschaften sich als pathogen erweisenden Bacillus

zu thun.
Fr die Richtigkeit dieser Annahme s))richt die Tliatsache,

dass es dem genannten Autor auf keine Weise gelang auch diese

letztere vor Ansteckung schtzende Fhigkeit des Bacillus
anthracis zu beseitigen. Selbst die durch lange fortgesetzte
Kulturen ihrer infektisen Wirksamkeit total beraubten Organis-
men brachten stets durch Impfung Immunitt gegen die be-

treffende Krankheit herv(n', es war mithin immer noch ein nach
Chaveau charakteristisches Merkmal der Iufections])ilze vor-

handen, so dass in diesen Fllen von einer Umwandlung eines

liathogenen in einem saprogenen Pilz nicht die Rede sein

konnte.
Sollten sich diese Versuche, wie das nach obigem durchaus

nicht unwahrscheinlich ist, besttigen, so wrde damit die Frage
nach der totalen Transformal ion pathogener in saprogene
Mikroben und umgekehrt in negativem Sinne entschieden sein.

Mau wrde dann auch leicht ermitteln knnen, ob, wie das zu-

erst von Buchner behauptet wurde, in der That ein urschliclier

Zusammenhang zwischen Heu- und Milzbrandbacillus besteht.

Denn wre dieses der Fall, so knnte der erstere nur eine abge-
schwchte Modifikation der letzteren sein, dem zwar seine giftigen
Eigenschaften genommen sind, der aber noch im Vollbesitze seiner

Ini])ffliigkeit sein msste, ber welches letztere man sieh durch

Impfversuche leicht Gewissheit verschaffen kinite.
Auch ber die Zurckverwaudhuig der scheinbar saprogenen

Formen in den normalen Infektions|iilz hat Chaveau Versuche

angestellt, deren Resultate er in folgende Stze zusanunenfasst :

1. Die Re]irodidction der verschwundenen Giftigkeit war bei

Kidturen des Bacillus anthracis, deren ansteckende Eigenschaften
total beseitigt waren, ebenso leicht und sicher, als wenn letztere
nur eine Schwchung erlitten hatten.

2. Diese Zurckverwandlung der scheinbar saprogenen in

pathogene Bakterien war jeiloch nur bei im (ilase gezogenen
Kulturen mglich.

3. Bei dem gesammten l'rocess spielt die Zusammensetzung

der Nhrflssigkeit eine grosse Rolle. Sie muss in gewissem
Maasse arm an Xhrstofl'en sein und vor allem Blut eines frisch

getdteten Thieres enthalten.
4. Durch mangelhafte Sauerstoffzufuhr wird ein die Rck-

verwandlung beschleunigender Einfluss ausgebt.
Da ausser Chaveau eine ganze Reihe anderer Fachmnner

hnliche Resultate erhielten, so drfte die Mglichkeit einer Um-
wandlung von stark giftigen Bakterien in durchaus unschdliche
und umgekehrt unzweifelhaft bewiesen sein.

Aber diese Transformation ist wie Chauveau im Verfolg seiner

Untersuchungen bewiesen zu haben glaubt, keine durchgreifende,
sondern nur eine theilwcise und mehr usserliehe, denn sowohl
der in seiner Infektionsfhigkeit abgeschwchte, so gut w^ie der
energisch wirkende pathogene Bacillus sind nur durch ussere
Einflsse bedingte verschiedene Zustnde eines und desselben
Infektionspilzes. Es ist eben auch der seiner ansteckenden Wirk-
samkeit beraidjte Mikroorganismus noch so lange ein Infektions-

jiilz, als er seine impfenden Eigenschaften beibehlt. Da dies
letztere nun nach obigen Versuchen unter allen Umstnden der
Fall war, so seheinen demnach in der That die pathogenen und
saprogenen Mikroben scharf von einander gesonderte Organismen
zu sein.

Ehe wir auf die hochbedeutsamen Schlussfolgeruiigen, welche
sich aus dem bisher Mitgetheilten ziehen lassen, eingehen, wollen
wir kurz die Erklrungen kennen lernen, welche man fr das
Zustandekommen dieses interessanten Vorganges gegeben hat.

Nach einer vor allen von Bouehard sehr energisch ver-

theidigten Hypothese, sollen die pathogenen Bakterien zwei
vllig dirt'erente Produkte erzeugen, von denen das eine als

Trger der infektisen Eigenschaften, das aiulere als die Ursache
der impfenden Fhigkeit anzusehen wre. Die Erzeugung dieser

Materien, des Ansteckungsstotfes und des Impfstoft'es ist abhngig
von gewissen Kultiirbedingiingen, welchen die Mikroorganismen
unterworfen sind und je nachdem der eine oder andere dieser
Stoffe in berwiegender Menge producirt wird, zeigt der be-
treftende Filz giftige oder schtzende Eigenschaften.

So einleuchtend diese Annahme ist, so spricht doch ein
schwer wiegender Umstand gegen die Richtigkeit derselben. Es
ist das die durch sehr e.\akte Versuche bewiesene Mglichkeit
auch mit minimalen Mengen des ungeschwchten Austeckungs-
stoft'es einen impfenden Einfluss hervorbringen zu knnen. Wrtle
man diese Thatsache durch die obige Hypothese erklren, so
msste man annehmen, dass allein in Folge der geringen Anzahl
der ])athogenen Mikroben eine ]diysiologischc Umwandlung ihrer
Lebensfunktionen eingetreten wre, welche sie zwar unfhig ge-
macht habe, den Giftstoff zu produciren aber auf die Bildung
des Impfstott'es ohne Nachtheil gewesen wre.

Weniger unwahrscheinlich wie diese Erklrung ist diejenige,
welche Chauveau fr das \'ersehwinden und Wiederauftreten der

Infektionsfhigkeit bei pathogenen Bakterien giebt. Darnach ist

der Infektionspilz unter allen Umstnden nur im Stande eine eiu-

zige Substanz zu produciren. Aber diese ist nur in einer ge-
wissen Menge fhig ansteckend zu wirken und Krankheits-

erscheinungen hervorzurufen, whrend hingegen durch sehr

geringe Quantitten derselben ein schtzender Einfluss ausgebt
wird. Es wrde mithin der Verlust der giftigen Eigenschaften
des Bacillus anthracis dadurch bedingt sein, dass die Erzeugung
der Ansteckungsstofi'e durch bestimmte Lebensbedingungen auf
ein sehr kleines Maass herabgedrckt ist. Wieder vernderte
Kulturbedingungen und dadurch bewirkte grssere Produktion
jener Infektionsmasse wrden von neuem die Giftigkeit hervor-
rufen und den scheinbar sajirogen gewordenen Pilz wieder in ein

jjathogeues Bakterium verwamlcln.
Diese Hypothese hat durchaus nichts Gezwungenes und ist

mit den bisher ber diesen Gegenstand bekannten Thatsachen
wohl in Uebereinstiminung zu bringen. Sie gewinnt ferner an
Wahrscheinlichkeit, wenn man bercksichtigt, dass die Eigen-
scliaft, welche nach Chauveau der von den Mikroben erzeugte
Ansteckungsstoff haben soll, in grsseren Massen giftig, in sehr
kleinen Mengen aber schtzenil gegen die Angrift'e der bctreft'en-
den Krankheitserreger zu wirken, in hnlicher Weise unseren
energisehsten Giften zukommt. Rekrutirt sich doch der grsste
Theil unserer Medikamente aus winzigen Mengen derselben Sub-
stanzen, welche in etwas grisseren aber immer noch sehr

geringen Quantitten mehr oder weniger schnell den Tod herbei-
fhren.

Machen wir uns zum Schluss noch klar, von welch' grosser
jn-aktischen Bedeutung die Chauveau'schen Untersuchungen sein

wrden, falls die Richtigkeit derselben durch weitere Arbeiten

besttigt worden sollte.

Wenn es in der That gelnge, alle pathogenen Organismen-
art(m ebenso wie Bacillus anthracis in abgeschwchten oder ihrer

(iiftigkeit gnzlich beraubten Kulturen zu erhalten, und diese,
wie es" Jbei obigem Bacillus der Fall war durch impfende,
d. h. s(htzende Eigenschaften ausgezeichnet wren, so wren
wir dadurch in den Stand gesetzt allen lufektionskninkheiten
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einen energi:schen Widerstand entgegenznstelieii. Wie wir uns
scdion jetzt durch die Kiihpoclicniin|it'iiiif;- gegen die Poeken er

folgreieh sicliern, wrden wir unseren ( trgnnisuius dureli die

Impfung mit den ilu-er infektiiisen Wirksamkeit entklciiieten und
somit vllig gefalirlosen Kulturen des betreffenden Pilzes einen
sichern Schutz gegen die von ihm unter gewhnlielien Verhlt-
nissen erzeugte Krankheit verleihen.

Ob diesc^s mglich ist, ob berhaupt die Grundidee in der
Chauveau'.sclien Anschauungsweise, dass allen pathogenen
Mikroben als cl-arakteristisclics .Merkmal ausser der Infektions-

f'higkeit noch eine im entgegengesetzten Sinne wirkende, durch

ICiniin|it'ung schtzende Eigenschaft zukomme, das zu ent-

sclieiden bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.
Dr. W. Hess.

Neue Crustaceenlarven aus dem lithographischen Schiefer

Bayerns b.it Paul (liipenbeiui in di-r Zeitschrift der dcutsclicn geo-
logischen tiesellscliaft 1888 Band XL bekannt geniacbt und ab-

gebildet. Keine Sedimentrbildung kann in ihrem Entstehen

gnstigere Bedingungen fr die Erhaltung organischer Ueber-
restc geboten haben, als der lithographische Schiefer. Der feine

Kalkschlaniui muss in so verschwenderischer Flle in den
seichten Buchten des Jurameeres suspeudirt gewesen sein, dass

(trganismen unmittelbar nach ihrem Verenden von einer
dichten Lage des plastischen Materials bedeckt und wenn nicht
als Originale so doch als gute Abgsse der Nachwelt erhalten
blieben. So wurden selbst rein organische, der Verwesung und
Zersetzung unterworfene Gebilde mit allen Einzelheiten ihres

grberen und feineren Baues auf unsere Tage berliefert; die
Federn des Archaeopteryx, die Flughaut des Uamphoryncluis,
die Muskeln ganoider Fische, endlich auch die so usserst zarten
und hinflligen, nur schwach mit Kalksalzen imprgnirteu Larven
der Crustaceen.

Gerstaecker und von Seebach haben ihrer Zeit die als

Spinnenreste in die Litteratur eingefhrten und unter verscliie-

denen Namen als Phalangites, Palpipes und l-'ycnogonites be-
schriebenen Krper als Phyllosomen, also Palinnridenlarven er-

kannt. Die von Oppenheim mitgetheilten Formen uun stehen
der Zoea nher und werden als Entwicktlnngsstadien jurassischer
Stomatopoden, etwa der Sculda oder hnlicher, als Geschlechts-
thiere noch anfzutindender Krebse gedeutet. Es sind 45 50 mm
grosse Krper, die smmtlich dem Bescliauer die Profilansicht

dari)ieten, also seitlich zusammengedrckt erscheinen. Sie be-
sitzen die helmfrmige Zoeeukapuze, auffallend grosse Facetten-

augen, zwei Paar Maxillarbeinpaare, von denen das zweite, sehr
.stark entwickelt, in 6 haarfeine Borsten endigt, und einen von
starker Hautdu|)likatur bedeckten Hinterleib, der 78 Segmente
darbietet und zarte, aus zwei Theilen zusammengesetzte, fein
zerschlitzte Scbwimmfussanlagen erkennen lsst; eine Schwanz-
]ilatte scheint nicht vorhanden.

Die interessanten Formen, fr welche der genannte Autor dem
unermdlichen Erforscher der Genealogie des Crustaceenstammes
zu Ehren den Namen Clausia li tho grap h ica vorschlgt, be-
sitzen in der Jetztzeit kein Analogen. Sie erinnern in Form und
Zahl der Gliedmaassen an die Stomatopodenlarven, besitzen aber
die Zoeenkapnze und bieten in der eigenartigen Duplikatur,
welche das Abdomen einschliesst, wie in dem Mangel des Telson
Verhltnisse dar, welche den rezenten Crustaceenlarven fremd
sind. Beides aber, Abdominalschild wie das Fehlen der Schwanz-
jilatte, erinnert an die niederen Krebse (Pliyllopoden, Cirrhipedien),
fr welche indessen die Grosse der Thicre wie die Gestalt der
Gliedmaassen jode Annherung verbietet. So fasst sie denn 1'.

Oppenheim als ein frheres, entomostracenhnlicbes Entwicklungs-
stadium der jiu'assischen Stomatopoden auf, welches in der

Ontogenie der rezenten Ty))en anscheinend bereits vollstndig
unterdrckt ist, welches uns also nach Fritz Mllers biogenetischem
Grundgesetz einen interessanten Einblick gewhrt in die Phyllo-
genie dieser Gruppe; wie andrerseits das Vorhandensein fossiler,
in der rezenten Ontogenie verwischter Embryonalstadien ein
Bew'eis mehr ist fr die Wahrheit unserer transformistischen

Grundanschauungen. x.

Zur Kenntniss des Saccharins. Das jetzt bereits vielver-
breitete und augewandtvj Versssungsmittel scheint nach neueren

Erfahrungen doch nicht ganz den gehegten Erwartungen zu ent-

sprechen. Abgesehen davon, dass es kein Nabrungsmittid wie
Zucker ist, sondern ohne verdaut zu werden, vollstndig im
Harne wieder ausgeschieden wird, wirkt es nach den Unter-

suchungen von Plugge (ehem. Cenfralbl. 1889, 298) verdaunngs-
streud. In 0,03 pCt.

- Lsung verhindert es bereits die Wirkung
des Speichels, die Umwandlung von Strke in Zucker. Auch die

Magenverdauung wird durch Saccharin stark beeinflusst. So wird
z. B. Eiweiss von knstlichem Magensaft bei Gegenwart von
Saccharin erst nach 4 Tagen gelst. Ebenso ist es nicht ohne
Einfluss auf die Wirkung des Pankreassaftes. Nach diesen Er-

gebnissen scheint das Saccharin der normalen \'erdauung mehr

zu schaden, als bis jetzt geglaubt wurde, und ist dcslialb al.- Er-

satz fr Zucker nicht geeignet. Ein leichtes und bec|ucmcs
Mittel, um Saccharin von Zucker zu unterscheiden, bietet die

von Stift (ehem. Centralbl. ISSl), l.")0). l^iebrcich und andern

festgestellte Tbatsache, dass Hunde und Katzen einen grossen
Widerwillen gegen Saccharin haben und damit versetzte Speisen
verschmhen. Hunde, welchen Sacidiarin auf dem Finger
gereicht wurde, waren weder durch Liebkosungen noch Dro-

hungen zu bewegen, es anzunehmen. Mit Saccharin verssstes

Wasser, welches ihnen mit (iewalt eingegossen wur<le, braclien

sie sofort wieder aus. Auch hungernde Katzen konnten nicht

zur Annahme einer mit sehr wenig Saccharin versetzten Nahrung
gebracht werden. Bienen zeigen gegeti Saccharin dieselbe Ab-

neigung wie Hunde und Katzen. Dr. M. B.

Iislichkeit des Kupfers in Salpetersure. Veley (("hcm.

Centralblatt, l88;t, 247) kommt auf Orund von ihm angestellter
Versuche zu dem Ergebnisse, dass reines Kupfer sich nicht in ver-

dnnter Salpetersure (spec. Gew. 1.1699) lst, wenn nicht sal-

[letrige Sure in der Flssigkeit enthalten ist. Eine Kugel von

reinem, elektrolj'tisch dargestellten Kupfer, in Salpetersure ge-

bracht, beginnt erst nach einiger, wenn auch nur kurzen Zeit,

angegriffen zu werden, was durch die dabei auftretende Gasent-

wickeluug kenntlich gemacht wird. Beim Beginn der Einwirkung
wird weniger gelst als spter. Die aufgelste Menge ist in Bezug
auf die Flcheneinheit der Oberflche in der ersten Stunde nicht

so gross wie in den folgenden Wird die Kupferkugel in vllig
von salpetriger Sure befreite Salpetersure gebracht, so beginnt
die Gasentwickelung erst nach 3 Minuten. Es entsteht dann sal-

petrige Sure, welche die weitere Einwirkung begnstigt. Zerstrt
man die im Anfange gebildete salpetrige Sure durch Zusatz von
Harnstoff' und Durchleiten von Kohlensure, so kann das Kupfer
70 Minuten lang in der Salpetersure verbleiben, ohne angegriffen
zn werden. Die ersten Spuren salpetriger Sure rhren wahr-
scheinlich von Verunreinigungen des Kupfers her und entstehen

infolge elektrischer Strme, die ihre Ursache in diesen Verun-

reinigungen haben. Dr. M. B.

Verwandtschaft der Schwermetalle zum Schwefel. (Liebigs
Annalen, 249, S. 2.36.) Unlsliche Metallsulflde sind im Stande
andere Metalle aus ihren Salzlsungen als Sulfide auszufllen,
wiirend sie selbst dann in Lsung gehen. So fllt Ku[d'ersnllid
aus einer Lsung von Silbernitrat Schwefelsilber:

Ca S -+ 2 A(j NO:, = ^i'h *' + C (A"0.-,)o

Danach hat Silber grssere Verwandtschaft zum Schwefel
als das Kupfer. Antlion hat 1837 eine Verwandtschaftsreilie
der Metalle zum Schwefel aufgestellt. Das erste Glied der Reibe,
welches die Metalle in abnehmender Verwandtschaft zur Dar-

stellung bringt, ist Silber. Es folgen Kupfer, Blei, Cadmium,
Eisen, Nickel, Kobalt, Mangan. E. Schr mann hat die Ver-

suche Anthons wieder aufgenommen und erweitert. Auf Grund
derselben kommt er zu folgender Keilie: Palladium, Quecksilber,

Silber, Kupfer, Wismut, Kadmium. Antimon, Zinn, Blei, Zink,

Nickel, Kobalt, Eisen, Arsen, Thallium, Jlangan. Die Lsung
eines Salzes der in dieser Reihe enthaltenen Metalle wird durvli

das Sulfid der folgenden zersetzt (wenigstens zum grssten Theil),
das Sulfid eines der vorhergehenden durch das der folgenden
nicht. Die Umsetzungen sind um so vollstndiger, je weiter die

Metalle in der Reibe auseinander stehen. Die im Anfange der

Reihe stehenden Metalle haben die grsste Verwandtschaft zu

Schwefel, welche alhnblicb abnnnmt, bis sie bei Mangan sehr

gering geworden ist. M/iS wird durch die Salzlsungen aller

vorhergehenden Metalle zerlegt. Dr. M. B.

Eine knstliche Nachahmung der Ringgebirge des Mon-
des, welche bedeutend besser als alle bisherigen Versuche die

wirklichen Verhltnisse darstellt, ist auf physikalischem Wege
vor Kurzem Herrn Ebert in Erlangen gelungen. Er beschreibt

den eingeschlagenen Wog (Astr. Nachrichten Nr. 2919) folgender-
maassen: Auf einer flachen Metallschale, welche nur in ihren

mittleren Partioen durch darunter geleitete Wasserdmpfe er-

hitzt wurde, war eine angemessene Menge geschmolzener Wood-
scher Metalllegierung ausgegossen. Dieselbe cr^jtarrte am Rande

zuerst, so dass in der Mitte eine Lache flssigen Magnui's brig
blieb. Die Oberflche derselben wurde durch von unten einge-
leitete Luft oder durch Wasserdinpfe in wallende Bewegung
versetzt. Dabei brandete das flssige Metall fortwhrend gegen
die bereits erstarrten Particen, floss zum Tbeil ber, erstarrte

und warf so allmlich einen Wall rings um die Lache auf, den
es hier abschmelzend, dort erstarrendes Material anhufend, in

jedem Falle zur Kreisform ausgestaltete. Die innere Abdachung
des Walles erhielt i'inen Bschungswinkel von 3045 Grad, da-

'gegcn die ussere, auf der das bergetretene Material herabflo.ss,

die flache Bschung von 3-4 Grad. Durch den Verlust an Ma-
terial vertiefte sich allmhlich die flache tellerfrmige Innenflche;
die Bildung eines centralen Kegelgcbirscs oder eines centralen
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Kraters entspricht den letzten Aeusserungen der treibenden
Kraft."' Ebert fgt noch hinzu, dass die Achnlichkeit der Formen
im Kleinen eine so ausgesprochene ist, dass man nothwendiger-
weise auf die Vermuthung eines analogen Bildungsprocesses beim
Monde kommen muss. Dr. B. M.

Die 6. Session des Congres fran(;ais de .Medecine"
findet vom 7. bis 13. October in Paris statt.

Die Versammlung der Deutschen anatomischen Ge-
sellschaft wird ihre Sitzungen am 10. < ktober in Berlin be-

ginnen und am 12. schliessen.

Der 4. franzsische Congress fr Chirurgie wird vom
14. bis 20. October in Paris (ecole de medecine) abgehalten
werden.

L i 1 1 e r a t u r.

Ph. Huber, Katechismus der Mechanik. Vierte wesentlich
vermehrte und verbesserte Auiiage. \ erlagsbuchhandlung von
J.J.Weber, Leipzig 1889.

Das vorliegende Werkchen aus der Reihe der bekannten
Weber'schen illustrirten Katechismen stellt sich als ein ganz
elementar gehaltenes Lehrbuch der theoretischen und angewandten
Mechanik dar und empfiehlt sich durch die klare, leichtverstnd-
liche Darstelhnigsweise, die durch gute, zweckentsprechende Ab-
bildungen in grosser Zahl untersttzt wird, zur ersten Einfhrung
in die Mechanik, zum Privatgebrauch und zum Unterricht an
technischen Elementarschulen.

Die Darstellung ist katechetisch gehalten, so dass der Ver-
fasser Fragen stellt und dieselben dann beantwortet; es uiag be-
merkt werden, dass die Fragen in dem vorliegenden Katechismus
besonders naturgemss und geschickt ausgewhlt sind, whrend in

einigen anderen uns bekannten Katechismen die Fragestellung
oft eine durchaus gezwungene ist, so dass es in solchen Fllen
besser wre, die katechetische Methode nicht anzuwenden. Der
Stoff zeigt eine sachgemsse Gliederung, indem nach den theore-
tischen Grundlagen die allgemeinen Eigenschaften der Krper,
die einfachen und zusammengesetzten Maschinen, die Benutzung
des Wasser- und des Luftdrucks, die Dam])fmasciiinen, die Heiss-
luft- und Gaskraftmaschinen der Reihe nach behandelt werden.
Namentlich sind die Kapitel ber Pumpwerke sowie diejenigen
ber Dampfmaschinen, Heissluft-, Gas-, Benzin- und Petroleum-

motoren bei der neuen Auflage wesentlich erweitert und ver-

bessert worden. Sollte fr die nchste Auflage nicht eine Be-

rcksichtigung der Windmhlen und verwandter Motoren ange-
bracht sein'-' Es will uns scheinen, als ob dieselben recht gut
in den Rahmen des vorliegenden Katechismus passen wrden.

G.

E. Hatumer, Nullmeridian und Weltzeit. Verlagsanstalt und
Druckerei A. G. (vormals J. F. Richter). Hamburg, 1888.

In der vorliegenden Schrift stellt der Verfasser die in letzter
Zeit immer von neuem auftauchenden Bestrebungen zur Ein-

fhrung eines Anfangsmeridians und fr gewisse Zwecke einer
einheitlichen Zeitzhlung zusammen. Die aus zwei Abschnitten
bestellende Arbeit bringt in dem ersten derselben eine Ueber-
sicht ber die lteren Bemhungen zur Festlegung eines Null-

meridians, wobei besonders hervorgehoben wird, dass es ebenso

vergeblich und zwecklos ist einen natrlichen" wie einen blossen
Zhlmeridian" als Nullmeridian anzunehmen. Es kann daher

nur ein gesicherter, durch ein astronomisches Observatorium

gehender Meridian als Anfangsmeridian in Frage kommen, und
der Verf. gelangt zu dem Schlsse, dass man den in der Nautik
bereits fast ausschliesslich gebrauchten Meridian der Sternwarte
zu Greenwich auch in der Geographie, Geodsie und Astronomie
zu Grunde legen solle. Ebenso besonnen verfhrt der Verf. bei
der Erledigung der Frage betreffs der Einfhrung einer Weltzeit.
die fr den internationalen Verkehr und fr die Wi-ssenschaft
von hervorragender Bedeutung ist. Bei diesem hauptschlich
im zweiten Tlieile behandelten Punkte verwirft der Verf. einer-
seits die zu weit gehende P^ordorung der Abschaft'ung der Orts-
zeit und der Einfhrung der Universalzeit (Zeit von Greenwich),
und andererseits weist er auf die Nothwendigkeit der Annahme
einer Weltzeit fr gewisse Zwecke hin, wobei er Gelegenheit
nimmt, ausfhrlich die bezglichen Einrichtungen der Vereinigten
Staaten von Xiu-damcrika au.seinanderzusetzen. Jedenfalls be-

handelt der Verf. die zeitgemsse Frage mit grosser Klarheit:
seine empfehlenswerthe .Schrift wird sicher dazu beitragen, auch
das grssere Publikum fr die Sache zu interessiren und dadurch

jenen Reformbestrebungen weiteren Boden zu schatten. G.

Bastian, A., Zur ethnischen Ethik. (Sonderdr.) Berlin, Dmmlcrs
X'cihig.sbucldiandlung.

Bilfinger, l'eber das Wesen der Ilomullu'iapie. Vortrag. Stutt-

g;n't. Zahn & Seeger.
Bischoff, E., Ueber die Einwirkung von sal|)ctrig<'r Sure auf

Tetrauu'thyldiamidobenzophcnon und diesem analoge Krper.
Einige Derivate des Desoxybenzoins. Gttingen, Vandcnhoeck
!<; Ru|irecht.

Bronn's H. Gr., Klassen und llrdnungen des Thierreichs, wissen-
schaftlich dargestellt in Wort und Bild. 1. Bd. Protozoa.
Neu bearb. von 0. Btschli. Leipzig, Winter'sche Verlagsh.

Brsike, G., Cursus der normalen Anatomie des menschlichen

Kr|iers. Berlin, Fischer's medicin. Buchhandlung.
Brimo's G., Reformation des Himmels, lo spaccio della bestia

trionfaute. Verdeutscht und erlutert von L. Kuhlenbcck.

Leipzig, Rauert & Rocco.

Dickmann, F., Ueber die Bestimmung des Glycerins in Form von

Nitroglycerin. Leipzig, Foek, Verlagshandlung.
Dreher, E., Der Ilypnotismus, seine Stellung zum Aberglauben
und zur Wissenschaft. Neuwied, Heuser's N'erlagshandlung.

Ehrhardt, R., I. Zur Kenntniss einiger aromatischer Sehwefel-

verbindungen. IL Ueber die Einwirkung von Surechloriden
auf Phenolther bei Gegenwart v. Aluminiumchlorid. Gttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht.

Eisner, F., Die Praxis d. Chemikers b. Untersuchung v. Nahrungs-
mitteln und Gebrauchsgegenstnden etc. Hamburg, Voss.

Emmerich, B. und H. Trillich, Anleitung zu hygienischen Unter-

suchungen. Mnchen, Rieger.
Fraas, E., Die Labyrinthodonten der schwbischen Trias. Stutt-

gart, Schweizerbart.

Francke, H. G., Die Kreuzotter Naturgeschichte und Fang der-

selben. Mit besonderer Bercksichtigung der Bisswunden-Be-

handlung gemeinverst. dargestellt. Dresden, v. Grunibkow.
Friedlaender, C, Mikroskopische Technik zum Gebrauch bei mc-

dicinischen u. ]iathologischeu Untersuchungen. Berlin, Fischer's

medicin. Buchhandlung.
Gttig, G., Talieile der ersten Hlfsmittel bei Vergiftungen bis

zur Ankunft d. Arztes. Basel, Sallmann & Bonacker, Verl.-Cto.

Graham-Otto's ausfhrliches Lehrbuch der anorganischen Chemie.
Neu bearb. von A. Michaelis. Zugleich als 2. Bd. v. Graham-
Otto's ansfhrl. Lehrbuche der Chemie. Braunschweig, Vieweg
& .Sohn.

Gnther, H., Betrachtungen ber die ersten Stze der Herbart-
sclien Psychologie. Leipzig. Grieben's Verlagshandlung.

Harris jun., E. P., I. Ueber die Einwirkung von Harnstofl'chlorid

auf aromatische Kohlenwasserstott'e. II. Beitrge zur Kenntniss
des Siliciums. Gttiugen, Vandenhoeck & Ruprecht.

Briefkasten.
Hr. O. Das Neueste auf dem (iebietc der Photographie
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liebste Feinheit der ])liotograpliischen Zeichiunig. Leider

lassen sich beide Bedingimgcn nicht gleichzeitig- erfllen,
im allgemeinen ist das Sill)eikorn, \<m dessen mehr oder

weniger grossen Feinheit die Schrfe der Zeichnung ab-

hngt, um so grber, j"e eniiitiudliclier die Platte ist und

nnigckchrt, und das ist ein sehr grosser Nachtlicil der

jetzt allgemein in Gebrauch bctindlichcn Trockcnplatten;
"denn bei einigcrniassen krftiger Vergrsserung lst sich

eiiH^ n)oderne photographische Aufnahme in ein unver-

stiullichcs Gewirr von kleinen schwarzen Krperchen
auf. hnlich einem Sternhaufen am llinnnel, in welchem

jegliche feinere Darstellung verloren geht.

AVohl Jedermann erinnert sich der Stecknadelkopf

grossen rhotograi)hien, wie sie in Federhaltern n. s. w.

angebracht sind, die durch eine sehr scharfe Lupe be-

trachtet, ein Bildchen von ausserordentliclier Feinheit und

Schrfe darstellen; eine solche Aufnnhnie lsst sich auf

einer Gclatineplatte berhaupt nicht erhalten
;

die er-

whnten Aufnahmen werden nach einem dem Gollodium-

verfahreu hnlichen Eiweissverfahren hergestellt. Die

Ursache des Unistandes, dass die Vorzge der einen

Methode diejenigen der anderen aussclilie^sen, ist mit

wenigen Worten zu erklren. Bei dem nassen Collodium-

verfahren, oder bei deinjenigen mit Eiweiss, enthlt das

die Schicht bildende Medium eines der beiden Salze,
aus deren Verbindung nachher die liehtemptindliche Sub-

stanz entsteht, in Lsung. Das Oollodium, welches auf

die riatle gegossen wird, enthlt z. B. Jodkalium. Legt
man nun diese Schicht in die Lsung eines Silbersalzes,
in salpetersaures Sili)er, .so bildet sich innerhalb der

Schicht die liehtemptindliche Verbindung Jodsilber als

Niederschlag, und ein solcher Niederschlag, der sieh auf

cliemischein Wege bildet, tritt stets in der denkbar
feinsten Vertheilung auf, so dass bei Eiweissliildern sogar
eine mehr als 20fache Vergrsserung dazu gehrt, um

l>crhaupt zu erkennen, dass die einjdindliche Schicht

nicht iKunogcn ist, sondern aus kleinen Kiirnchen besteht.

Bei der Herstellung der sehr emptindlichereu Trocken-

platten wird der wirksame Bestandtlieil Bromsilber

nicht in der Schicht erzeugt, sondern vorher dargestellt
nnd dann in Form einer Emulsion mglich.st fein

mechanisch vertheilt. Eine inechanische Vertheilung
erreicht aber nie die Feinheit der natrlichen, und dabei

will es noch gerade des Schicksals Tcke, dass durch

dasjenige eigenthmliche Verfsihren, durch welches die

Emptindlichkeit der Emulsion gesteigert wird, die Broin-

silberi)artikelchen iinnier mehr vergrssert werden, so

dass schliesslich auf der empfindlichsten Platte bei 5 bis

Sfacher Vergrsserung das Silberkoru sehr deutlich zu

ei'kenncn ist, d. h. man kann eine so gewonnene Photo-

graphie durch nicht mehr als 8 fache Vergrsserung be-

trachten. Die Figur auf folgender Seite giebt einen

Begrilf ^()n dem Anblick einer scheinbar scharfen Linie

liei strkerer Vergrsserung auf einer Aufnahme mittelst

'J'roekcniilatte.
Hiernach steht die Schrfe einer Bnunsilber-Gelatine-

anfnalime zu der einer ('ollodiumaufnahme etwa im Ver-

hltnisse wie eine Kreidezeichnung zu einer feinen Blei-

stiftzeichnung, nnd es ist daraus wohl ohne weiteres

ersichtlich, dass hiermit ein grosser Nachtheil verknpft
ist, sobald es sich um die Ausfhrung von Messungen
handelt; doch gelingt es auch hier, dundi rdiung einen

Theil dieser Schwierigkeit unschdlich zu machen, indem
man z. B. bei iler erwhnten Linie nach der Vertheilung
des Korns die dunkelste Stelle und damit die Mitte der

Linie zu beurtheilen lernt. Auch zur Ausmessung einer

Phofograiibie bedarf es einer gewissen Beoiiatditungskunst,
die allerdings von derjenigen am Himmel sehr vers(diieden

ist. Ausser ihrer hohen I^mplindliclikeit besitzt aber nun

die Gelatine])latte eine vorzgliche Eigenschaft, welche
die Unscharfe des Bildes wohl mehr als aufwiegt. Bei

dem Collodiuniverfahren treten nmlich innerhalb der

Schicht in Folge der Entwickclungsmanipulationen nach
der Aufnahme starke Verzerrungen auf, die unter Um-
stnden so bedeutend werden knnen, dass jegliche

Messung nberhaui)t illusorisch wird. Solchen Verzerrungen
oder Verziehungen ist aber die Gelatinesehicht nur in

weit geringerem Masse unterworfen, so dass man mit

Leichtigkeit durch Vorsicht beim Messen oder durch die

Anw endung feiner Gitter, die auf die Platte mit aufkopirt

werden, einen Fehler in Folge der Verzerrungen voll-

stndig vermeiden kann. Dies ist aber ein ausserordent-

licher Vortheil; denn es ist stets besser beim Messen die

einzelne Einstellung weniger genau zu haben, als die

Grcisse, die man liestimmcn will, durch prinzipielle Fehler

entstellt zu wissen.

Doch nun wollen wir dem Laboratorium enteilen und
uns den Lichtregionen zuwenden.

Wie schon vorhin angedeutet, sind iihotograpliische
Aufnahmen von Sonne und Mond zur Zeit des Collodium-

vcrfahrens bereits in vorzglicher Weise gelungen, und
es darf dies auch nicht Wunder nehmen,

>...-.'..,.- V '''' '"^'' diesen Gestirnen eine solche

f^^^ityl^-^
Lichtflle vorhanden ist, dass es keiner

'

'"-^....1^ ui'ossen Empfindlichkeit der l'latte be-

dairf; ja, wenn wir uns zunchst die

bei Sonnenanfnahmen erhaltenen Resultate vergegen-

w'rtigen wollen, so mssen wir hierbei bedenken, dass es

gerade das Uebermass von Licht ist, welches Schwierig-
keit bereitet, so dass besondere Instrumente zur Her-

stellung von Sonncnphotogra])hien construirt werden

mussten, die man unter dem Namen der Heliographen
zusannnenfasst.

Diese Instrumente bestehen . im wesentlichen aus

einem Fernrohre mit einer Camera am Ocularende, und
sind mit einem sogenannten Monieiitverschlusse versehen.

Sie siiul entweder genau wie ein gewhnliches astrono-

misches Fernrohr beweglieh aufgestellt, so dass sie direkt

auf die Sonne gerichtet werden knnen, oder man giebt
ihnen eine unvernderliche feste Richtung und wirft die

Sonnenstrahlen durch einen guten Silberspiegel ,
der be-

weglich aufgestellt ist, in das Fernrohr hinein. Beide

Aufstellungsarten haben ihre bes(nideren Vorzge und

Nachtheile, zu Messungszwecken drfte die feste Aufstel-

lung mit lleliostat am besten sein, wenn es sieh .aber nur

darum handelt, schne, detailreiche Aufnahmen zu er-

halten., verdient wohl die bewegliche Aufstellung den

Vorzug, da die Retlexion des Lichtes an dem Spiegel
fr die Gte der Bilder nur schdlich sein kann. Wegen
des grossen Liehtreichthums nimmt man das Sonnenbild

nicht im Focus des ( bjektivs auf, vielmehr kann mau
hier mit ^'ortheil ein vergrsserndes Linsensystem ein-

schalti'n, so dass man Sonnenlnider von strkerer Ver-

grsserung erhlt, auf denen sehr viel mehr Detail er-

kannt werden kann, als dies bei den kleinen Brennpunkts-
bildern mglich ist. Selbst bei den strksten \'ergr('isse-

rungen, die man hierbei noch anwenden kann, ist die

Lichtflle des Sonnenbildes noch eine so enorme, dass

es gar nicht mglich ist, die Aufnahme mit der Hand
auszufhren, etwa durch rasches Ocffnen einer Klappe;
auch die sogenannten Momentverschlsse

,
wie sie neuer-

dings bei kleinen |ihotograpbisehen Kaimnern zur Her-

stellung der Momentbilder angebracht werden, knnen
nicht im entferntesten die ntliige Krze der Ex])ositioii

erzielen. Im Allgemeinen muss bei Sonnenaufnahmen die

Exnositionszeit unter
lUIMl

eine r Sekunde liegen, so ist z. B.

die Snnnenaufnalmu', welche demnchst in der Zeitschrift

Himmel und Erde reproduzirt werden wird, am gro.sscn He-
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liog'raplicii des Potsdamer Ob.servatoriums in Vsoon Zeitse-

kiiiido liern'c'sitcllt worden*.) Die g'c\v(iliidiclie Eiiin'iditiuig

des MoiiicMitverschlusses besteht l)ei den lleliograplien in

einem Seiiieber, der, sicli im Hrennpnnkt des Objektivs

bewegend, einen feinen Spalt entlilt, dessen Weite je

nach der Dinelisiclitig-keit der Lnft nnd nach der Hhe
der Sonne ber dem Horizonte regnlirt werden kann.
Dieser Spalt wird dnrch eine starke Feder im Momente
der Expt)siti(m vorbcigesehnellt, so dass also das Sonnen-
bild nicht auf einmal aufgenonnnen wird, sondern in den
einzelnen Theilen, die dem vorbeifliegenden Liehtspalte

entsprechen in ansserordentlich kurzer Zeit hintereinander.

Wollte man den Spalt so weit nehmen, dass das ganze
Sonnenbild auf einmal freigelassen wrde, so wrde es

grosse Schwierigkeiten bereiten , alsdann in)cii dem
Schieber die nthige Geschwindigkeit zu crtii(Mlcn.

Wie bei allen astronondschen Heobachtungen ist es

die Unruhe der Luft, welche auch bei den ])hotographi-
sehen Aufnahmen der Somie im hchsten (iradc strend

einwirkt, aber in gnzlich anderer Weise, als wie dies

bei direkten Sonnenbeobachtungen stattlindet. Man nniss

lierhaupt zwei Arten von St(irungen unterscheiden,
welche durch die Luftunruhe verursacht werden. Einmal
findet ein bestndiges Hin- und Herschwanken der Bilder

statt, aber nicht in dem Sinne, dass z. B. das g;anze
Sonnenbild gleichzeitig- seine Lage etwas verndert, son-

dern ganz nahe ])enachbarte Theile des Bildes fhren fr
sich besondere Bewegungen aus, man kinitc dies fast

dem Gewimmel eines Jlckenschwarmes vergleichen. Ein
zweiter Akt der Lnftunruhe usserst sich darin, dass sich

Schlieren'- ungleich warmer, also ungleich dichter Luft

bilden, die, da sie mit nahe kugelfrmigen Grenzflchen
verscheu sind, hnlich sehwachen Linsen vor dem Ob-

jektive wirken, also dessen Brennweite bald verkleinern,
bald vergrsscrn, so dass das Bild meistens unscharf er-

seheint und scharfe Bilder nur momentan auttreten. Beiile

P^rscheinnngen sind gleichzeitig im Fernrohr vorhanden,
und es gehrt die Beobachtungskunst des Astronomen

dazu, um aus diesem ewigen Wechsel der Gestalten das
Feste Hiul Kichtige messend zu erfassen.

Diese Kunst kann die idiotogra]ihisclie Platte nicht

erlernen, sie zeichnet getreu das Bild, wie es in dem
Momente der Exposition sich darstellte, mit allen seinen

*) Vgl. auch die Mittheilung ber die photogriiphi.'iL-lie Ju-

biliiums-Ausstelluiig. Natiuw. Wocbenschr. Bd. IV. No. 2(i.

Red.

Verzerrungen, Verschiebungen nnd Undeutlichkeiten.

Scharf wird ein s(dclics Bihl bei einigermassen unruhiger
Luft nur dann, wenn gerade der kurze Moment getroffen

wurde, wo die Luttschlieren sich nahe aufhellen, so dass

die Brennweite des Objektivs keine wesentliche Aende-

rung erfahren hat. Diesen Moment aber zu treffen ist

sehr unwahrscheinlich, und so kann es konnnen, dass

man unter "2 Sonnenaufnahmen, die man hintereinander

anfertigt, kaum cin(> erhlt, die alle Einzelheiten der

.Sonnendberficlie mit Wnschenswerther Schrfe wieder-

giebt.
Die besten grsseren Sonnenbilder, die bis jetzt er-

halten worden sind, sind diejenigen von Janssen in

Meudon; sie hai)en interessante Phnomene auf der

Sonnenoberflche zu Tage gefrdert, die bei Okular-

betrachtung nicht zu erkennen sind. Bekanntlich erscheint

die Sonnenoberflche, auch abgesehen von den Flecken,
nicht als gleiehmssig helle Scheibe, sondern als fein-

krnig grannlirte Flche, die eine gewisse Aehnlichkeit

mit dem Anblicke eines mit Cirri dicht bedeckten Himmels

bietet; die .Janssensehen Photographien haben nun gezeigt,

dass bei diesen nu'ist ovalen hellen Geliilden lier grssere
Strecken hinber eigeiithmliehe Verzerrungen vorkonunen,
die genau den Eindruck machen, als ob ein heftiger

Sturmwind dort herrsche. Es sind brigens nur wenige
solcher Aufnahmen gelungen und leider in Folge der

oben auseinandergesetzten Schwierigkeiten keine kurz

aufeinanderfolgenden, durch welche allein aus etwaigen
^ ernderungen die wichtigsten Schlsse ber das Wesen
der beobachteten Granulationsphnomene zu ziehen sein

wrden.
Auch auf dem Potsdamer Observatorium sind einige

vorzgliche Sonnenaufnahmen gelungen, die den Janssen-

schen nur sehr wenig nachstehen, dieselben nln'igens in

Betreff der tiranulationsverzerrungen vollstndig best-

tigen. Die tglich in Potsdam aufgenmnnienen Sonnen-

bilder, die mit nur geringer Vcrgrsserung erhalten werden
die Sonnenscheibc hat einen Durchmesser von l Centi-

metern haben in Folge der geringen Vcrgrsserung
durch die Luftunruhe viel weniger zu leiden und sind

fast durchweg zu guten Messungen In-anchbar, zeigen
aber naturgemss nur wenige Einzelheiten von der

Sonnenoberflche. Auch auf einigen anderen Sternwarten

werden kleinere Sonnenaufnahmen tglich zu statistischen

Zwecken angefertigt, so z. B. in Pulkowa in Eussland

und bis vor kurzem auch in Moskau.

(Fortsetzung folgt.)

Bemerkungen ber die Durchsichtigkeit des Meerwassers.

Von Prof. Dr. O. Ivrmincl.

(Sclduss )

Bei diesen Betrachtungen ist nur von der Absorption,
nicht aber auch von der Reflexion der ins Wasser ein-

dringenden Lichtstrahlen verschiedener Wellenlnge die

Rede gewesen. Diese Reflexion aber ist ein niclit zu

unterschtzendes Monn^nt fr die Beicuehtungsverhltnisse
der oberen wie der tieferen Wassersehiehten. In den
oberen namentlich wird dadurch ein gewisses diftuses

Licht erzeugt, hnlich wie das Tageslicht in der At-

mosphre, welches, gleichfalls durch unendlich wieder-

holte Reflexionen zerstreut, es ermglicht, dass auch nur

seitwrts geft'nete Rume, wie unsere Wohnzinuner,
helles Ijicht erhalten, auch wenn Sonnenstrahlen nicht

hineinfallen. Eine hnliche Zerstreuung des Lichts wird
auch fr das Seewasser anzunehmen sein. Bei diesem

tritt dann noch liaui)tschlich als reflektirende Schicht

die untere Seite der Oberflche selbst aut, welche, wie

man sich beim Tauchen berzeugen kann, von unten ge-

sehen, namentlich bei Wellenbewegung, wie ein Spiegel

glnzt, also das ^ on unten nach oben hin reflekfirte Licht

zum Theil wieder zuri'ud^wirft. Durch die Reflexion wird

aber immerhin auch ein gewisses, nicht nher anzuge-
bendes Quantum von Lieht den tieferen Schichten ent-

zogen, da es ja gerade der fortpttanzungsfhigstc Theil

des weissen Sonnenlichts ist, welcher vorzugsweise vom
Meerwasser reflcktirt wird.

Ferner kommt dazu der Umstand, dass durch die

ebereinanderlagerung \'erschieden warmer Schichten im

Meer die Absorption wieder gendert werden drfte,
wenn sich Seewasser in dieser Hinsicht hnlich verhlt

wie destillirtes Wasser. In solchem tnd Wild die Ab-
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Sorption deiitlicli seliwclier werdend bei Erniedrigung
der Temperatur. *) Da die Obertichenscliicliten der

Meere normal immer wrmer sind als die tieferen, und
die "Wrnioalinahme in den obersten Sehieliten am
raschesten ist (in den Tropen nicht selten LS'' Abnahme
auf die ersten 500 m!), so wre schon danach zu

schliessen, dass der Haupteffect der Absorption durchaus
in den obersten Wasserschichten sich absjiielt, die nie-

drigeren Temperaturen der Tiefenschichten ihrerseits aber

verhltnissmssig gnstigere Bedingungen fr das fernere

Eindringen des Lichts darbten. Doch wird hier der

Einblick in die wahrsclicinlichen ^'orgiinge erschwert
durch eine Konn)likati(in, die der Salzgelialt des See-

wassers mit sich bringt, worauf nunmehr kurz einzu-

gehen ist.

Gewisse rtliche Abstufungen in der Durchsichtigkeit,
wie z. B. zwischen Ksten- und Hochseewasser, werden
unzweifelhaft durch grssere oder geringere Beimengung
von LandWasser und der theils von diesem, theils durch
den Wellenschlag am Strande, in die See geschwcnnuten
Sinkstofte veranlasst werden, wie schon Secchi hervor-

gehoben hat, dass die Durchsichtigkeit des Kstenwassers

regelmssig nach starken Strmen sich erheblich ver-

nnnderte. Nun hat jede Salzlsung das Bestreben, Sink-

stofte, und zwar auch die feinsten, sehr schnell abzu-

sclieiden, wie das die neuerdings vielfach bes|)rochenen
Versuche des amerikanischen Geologen Brewer von Neuem
besttigt haben,**) denn die erste Kenntniss von diesen

dunklen molekularen Processen ist zwei deutschen Che-

mikern zuzuschreiben.***) Whrend in sssem Wasser
auch nach mehrmaligem Filtriren sich die feinsten Thon-
theilchen noch erhalten und noch viele Wochen, ja Monate,
m ruhig stehenden Gefssen schwebend bleiben, erfolgt
innerhalb ganz kurzer Zeit eine rasche Abscheidung,
wenn solch trbem Wasser Salze (auch Alkalien oder

Suren) zugesetzt werden; nach Brewer scheidet See-

wasser alle ihm beigemengte Trbung in 30 Minuten

vollstndiger ab als Ssswasser in 30 Jlonaten. Derartige
Versuche sind leicht zu wiederholen und gelingen mit

Seewasser aus dem Kieler Hafen vorzglich. Diese

reinigende Thtigkeit des Seewassers ist nun in gewissem
Sinne vom Salzgehalt abhngig, insofern eine Steigerung
des letzteren die Abscheidung der Trbe beschleunigt,
bsehon die Gesciiwindigkeit der Abscheidung keineswegs

einfach proportional dem Salzgehalt zunimmt, sondern
schon geringe Salinittsgrade jene Wirkung ganz deutlich

zeigen. Ferner aber wird auch durch eine Erhhung der

Temperatur eine schnellere Abscheidung der Trbe be-

wirkt. Kaltes Seewasser wird demnach bei gleichem
Salzgehalt die feinste Trbe lnger behalten als das

tropisch warme, f)

*) Poggendoi-ff's Auiiidon, Bd. 134, fStkS, S. 582.

**) Memoirs of the National Acaduiny ot' Scienocs, Vol. II.

1883. S. W).
'*-*) Th. Sclioi-or in l'og^eml. Annaien Bd 82, 1851, S. 410,

und Franz Sfhiilzo ebenda lid. 12!), 1866, S. 368.

t) Du, nach Tyndall dein Seewassor dui-eh Beimengung
solcher Trlie eine griiidielie Frbung zu 'Plieil wird, so wUre
damit ein Weg gewiesen, die grne Frbung kalter Meere, wie
iler Ostsee, Nordsee und der kalten polaren Meeresstrmungen
berhaupt zu erklren, gegenber der blauen Farbe der sub-

tropisehen und tropischen Meere und der warmen Meeresstrinc.
Eine Beobachtung des Kapt. z. See Mensing, als Kommandant
S. M. S. Prinz Adalbert", in der Peru-Strmung im Mrz ISS.')

wrde hierzu ein interessantes Beis])iel liefern. Fr fand niunlieh,
dass die Peru-Strmung in ihrem kalten Gebiete an der Kste
ostseegrn, im westlicheren, wrmeren, dagegen azurblau get'rljt

erschien, und die obere Tem|)eraturgronzc lur die grne Frbung
und ilie untere Grenze fr die blaue scheiidjar zwischen 18" und
21" lag. ..Hiernach urtheilend, konnte schliesslich schon vor dem
Messen, allein an der Frbung des Wassers, ungefhr auf Grade
genau die Tenipi'ratur desselben angegeben werden" (Ann. der

Hierdurch wird also ein Unterschied in dem Ver-

halten des destillirten und des Seewassers auftreten.

Whrend im ersteren die niedrige Temperatur die Durch-

sichtigkeit vermehrt, wird beim Seewasser, soweit in dem-
selben die feinste Trbe (wie au den Ksten und in den
von Eisbergen besuchten Theilen der hheren Breiten) in

Betracht konnnt, durch gleiche niedrige Temperatur die

Durchsichtigkeit muthtuasslich wieder vermindert. Wie-
weit das eine oder andere Moment den Ausschlag giebt,
ist schwer zu sagen, wie berhaupt in allen diesen die

Absorption des Lichtes im Seewasscr betreftcndeu Fragen
sich Alles nur in mein' oder weniger hypothetischen Um-
rissen eben andeuten lsst.

Ziehen wir nun aus diesen Betrachtungen das Facit,
so ist, wie man sieht, leider nur die eine ganz allgemein
auszudrckende Folgerung gesichert, dass nmlich Licht,

wenn auch von so geringer Intensitt, dass dagegen
unser Sternenlicht in Neumondnchten noch sehr hell

genannt werden msstc, und zwar wesentlich zusammen-

gesetzt aus den Strahlen der violetten Seite des Spek-
trums, bis in die grssten irdischen Meerestiefen ein-

dringen kann, die rothen und gelben Strahlen dagegen
schon nahe der Oberflche zum grssten Theile al)Sorbirt

werden.
Zu hnlichen unbestimmten Folgerungen kommt man

auch, wenn man die Verbreitung der Pflanzen und Thierc

in den Meerestiefen sich vergegenwrtigt.
Nach einer von Sir Wyville Thomson ausge-

sprochenen, seitdem fter wiederholten Behauptung hat

die Challenger-Expedition irgend welches Pflanzcnleben

unter 2(X) Faden "der 385 ni Tiefe nirgends gefunden;
ob diese Grenze indess din'ch systematische Untersuchung
festgestellt worden, ist nicht gesagt, ist alier zu be-

zweifeln. Im Golt von Neapel ist bei dem Fischen mit

dem Seharrnetz noch in 120 bis 130 m Tiefe in klarem
Wasser ))ei Capri, Vcntotene und Ponza im Hochsonnner
eine reichliche Algenilora gefunden worden. Wo dieselbe

im Golf ihre unterste Grenze findet, kamt vorlufig nicht

angegeben werden. Dass al)er in den Tiefen von SO bis

100 m die Liehtintensitt in den ruhigen und warmen
Sonnnermonaten bei hochstehender Sonne noch eine be-

trchtliche sein muss, folgt daraus, dass der Botaniker

G. Bert hold an solchen Algen bei Capri deutlich krank-

hafte Erscheinungen nachweisen konnte, wie sie bei

diesen schattenlielienden Formen nur durch ungewohnt
starke Bestrahlung auftreten. *) Die in 70 bis 80 m
herrschende Beleuchtung vergleicht Bert hold derjenigen
des ziemlich intensiven diffusen Sonnenlichtes. Die rothen

Florideen, die hier wesenflicli
,
aber niciit ausschliesslich,

in l'.ctracht konmicn, gedeihen nur im Winter und Frh-

ling auf den flacheren Stellen im Golf von Neapel, ober-

halb 50 m, win'cnd die intensive Sonnenstrahlung im

Sommer sie abttet, wo sie nicht an beschatteten Seiten

der Felsblcke oder unter dem Schutze der grsseren
Algen sieh davor bergen knnen. Andererseits aber be-

drfen doch auch diese Schattenformen noch eines ge-

wissen, nicht geringen Masses von Lichtintensitt, um
ihre vegetati\cn Funktionen zu erfllen, was sich in

dunkleren Grotten imchweisen lsst, in denen sie schon

in geringer Entfernung vom Eingang sprlich werden
und endlich bei noch (fr menscidichc Augen) relativ

Ilydr. 188.5, R. ,385). Ueberall auch sonst ist d.as aus der Tiefe

aufsteigende kalte Kstenwasser grn, wie an der peruanischen
Kste, so auch an der westafrikaidschen, an der Kste des

Somalilandes (im Sdw estmonsum) und an der Kaliforniens.

*) Vgl. den Bericht von Prof. Dr. G. Berthold in den
Mitth. d. Zoolog Station zu Neapel, Bd. III, 1882, S. 400 ff., und

Pringheim's .Jahrbcher fr wiss. Botanik, Bd. 13, 1882, 706. sowie
lirielliehe Mittheilunnen.
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starken Hellijikcitsgraden vollstndig- verschwinden. Die

liier znletzt vorkonnnenden Algen sind aber zum Tlicil

identiseli oder nahe verwandt mit den in den ussersten

Tiefen (120 bis 130 ni) vom Scharrnetz heranfgeholteu.
In den Meeren hherer Breiten findet die Vegetation,

d. h. auch hier wieder eine individucn- und formenreiche

Algenflora, in entschieden geringeren Tiefen ihre Grenze.

Nach Kjellman geht sowohl im Nordmeer an den

Ksten von Nowaja-Semlja, wie im Skagerrak unterhalb

20 Faden oder rund 40 m die Algenflora schnell zu

Ende. Auch liier sind die Schicliten von l") m abwrts
besonders reich an den in den tieferen Niveaus auch im

Golf von Neapel auftretenden roth gefrbten Florideen.

In der Ostsee sind nach den systematischen Unter-

suchungen Reinke's, ber welche derselbe demnchst
ausfuhrlicher lierichten wird, wenigstens westlich von

Gjedser alle Geltiete des Bodens von Algen besiedelt,

welche festen Grund haben; in der ganzen westlichen

Ostsee kommen aber Tiefen von mehr als 40 m nicht

vor. AVie tief in der stlichen Ostsee die Algen gehen,
ist noch unbekannt.

Jedenfalls fehlt der eigentlichen Tiefsee (ber 100 m)

jede normale, d. h. auf die Assimilation mit Hlfe von

Chlorophyll angewiesene Vegetation durchaus. Da fr
Waclisthum und normale Ernhrung der Pflanzen das

Licht absolut unentbehrlich ist, namentlich aber die

orangen und gelben Strahlen fr das grne, die grnen
aber fr das rothe Chlorophyll am erwnschtesten zu sein

scheinen, so ist nach den oben dargelegten wahrschein-

lichen Aljsorptionsvorgngen auch in sehr durchsichtigen
Meeren, wie im Mittellndischen, die untere Grenze der

Vegetation kaum tiefer, als bei 200 bis 2.50 m zu er-

warten. Die merkwrdige Eigenschaft des grnen Farb-

stoftes der Pflanzen, durch Fluorescenz auch die grnen
und blauen Strahlen in rothe umzuwandeln, kann hieran

bei der sehr schnellen Abnahme der gesammten Licht-

intensitt mit der Tiefe und dem oben konstatirten ziem-

lichen Lichtbedrfniss selbst der schattenliel)enden, braun

oder roth pigmentirten Algen, nicht viel ndern. Was in

grossen Tiefen, von Diatomeen abgesehen, an pflanz-
lichen Wesen vorkommt, kann nur parasitisch auf Thieren

leben und damit ganz unabhngig von jedem Lieht sein.

Die in allen Meeresschichten und -Tiefen nachge-
wiesene Thierwelt bietet in ihren sogenannten Tiefsee-

fornicn (der abyssisciien Fauna) zur Beurtheiiung der vor-

liegenden Frage ganz besonders viel anregende That-

sachen, welche Verrill*) mit Geschick zusammengestellt
hat. Er weist zunchst darauf hin, dass neben selir

zahlreiclien blinden Tiefseethicren doch auch niclit wenige
mit Augen ausgestattet sind, also doch sehen mssen.
Dazu sind diese Augen zum Tlieil sehr gross, zum Tlieil

auch sehr hoch entwickelt, und es ist bekannt, dass sie

sonst berall solchen Thieren verloren gehen, welche in

absoluter Dunkelheit leben mssen (wie den Bewohnern
der Hhlenteiche). Freilich ist nicht ininier ausgeschlossen,
dass diese augenbegabten Tiefseethiere auch in die

hheren Schichten hinaufgehen, wenigstens in das Gebiet

eines gewissen difiusen Lichtes bei Tage. Aber auch
die unbeweglichen Thiere haben Eigenschaften, welche
auf die Anwesenheit von Licht am Meeresboden schliessen

lassen : sie sind vielfach sehr lebhaft geR?rbt. Und zwar

lierwiegcn durchaus die Farbentihie der rothen Seite

des Spektrums: iiurpur, orange, braunrotli. Schon gelbe

Frbung ist selten, grn und blau noch mehr. Da, wie
wir sahen, das Seewasser die Strahlen der rothen Seite

des Spektrums schnell und stark absorbirt, so werden
roth gefrbte Thiere am Meeresgrnde von ihren mit

Augen begabten Feinden nur ebenso dunkel gefrbt ge-
sehen werden, als wren sie braun oder schwrzlich, wie
die Mehrzahl der Tiefenformen. Diese rothe Farbe bietet

ihnen also den gleichen Schutz und ist zu diesem Zwecke
sozusagen angezchtet. Wre die Frbung Zufall, so

msste man sich wundern, keine blau und violett ge-
frbten Tiefseethiere anzutreffen. Die Thiere werden
also gesehen, und die Augen ihrer Feinde sind wirklich

zu frchten. Woher aber das Licht, ohne das kein Sehen
denkbar istV

Einige Zoologen sind nun geneigt, die Lichtquelle in

der Phosphorcscenz vieler Thierformen zu suchen, deren
Licht berdies wesentlich aus grnen Strahlen zusammen-

gesetzt ist, also rothgefrbte K(irper nur wenig beleuchten
kann. Solche selbstleuchtenden Lebewesen sind in allen

Tiefenschiciiten von der Oberflche bis zum Boden herab
wirklich nachgewiesen. Verrill meint nun, diese Thiere
Hessen ihr Licht nur dann erstrahlen, wenn sie gereizt

wrden, es sei berdies auch ein zu schwaches Licht,
was indess nach den Erfahrungen der Challenger Expe-
dition, wie nach denen Chun's bei nchtliehein Fisclien

in mittleren Niveaus zwischen der Oberflche und dem
Boden zu bezweifeln ist. Jedenfalls wird es rtlich

strker sein, als der kleine Rest von Sonnenlicht, der

berhaupt in diese Tiefen dringen kann. Ueberdies
kommt dazu, dass wir ber die Liehtempfindlichkeit der

Augen solcher Tiefseeformen absolut nichts wissen. Wir
knnen uns aber sehr woiil denken

,
dass ihre Sehnerven

auch fr die in relativ grsster Intensitt in die Tiefe

gelangten ultravioletten Strahlen, welche dem mensch-
lichen Auge unsichtbar sind, besonders empfindlich orga-
nisirt seien; es wre dies nicht ohne Beispiel in der

Thierwelt. Lubbock*) hat durch Versuche an solciien

Ameisen, welche die Dunkelheit lieben, festgestellt, dass

ihnen das ultraviolette Licht heller und unangenelmier
erscheint, als das purpurrotiie. Da nun berall in der

Natur eine zweckmssige Anpassung aller Organe an die

vorhandenen usseren Bedingungen gefunden wird
,

so

wre es nicht zu verwundern, wenn sich die Augen der

Tiefseethiere etwa besonders auf die Empfindung der

violetten und ultravioletten Strahlen eingerichtet htten.
Dann wurden sie auch mit einem so unendlich geringen
Quantum dieser Art Lichtstrahlen vielleicht auskommen,
welche ihren Ursprung von der Sonne haben, whrend
das phosphorescirende Licht nur zu ihrer Kampfrstuug
gehrte. Aber Sicheres ist alisolut nicht auszusagen.

*) Science vol. 4, 1884, p. 810. Auch Mai-shall, Die
Tiefsee und ihr Leben, Leipzig 1888, S. 80. Keller, Das Thier-
leben in grossen Meerestiefen, Basel 1883, S. 20 f.

Wenn es nach Obigem vielleicht erlaubt ist, was zur

weiteren Frderung der vorliegenden Frage besonders

erwnscht wre, hier in Vorschlag zu bringen, so wrden
sich die Untersuchungen nach zwei Richtungen iiin zu

erstrecken haben. Einmal ist die Bestimmung von Siciit-

tiefen auch im offenen Oecan erforderlich und zweitens

vor allen Dingen Untersuchung der Absorptions-Kdi'ffl-
eieuten des Seewassers im Labin'aforium.

An Bord verwende man Scheilien, wie die \(in Kapt.
z. S. Aschenborn beschrielienen, **) die Grsse sei niciit

unter 2 m, man benutze sie nur bei Stille, denn bei

treibendem Schifte wrde es fast unmglich sein, die

Scheilien im Wasser horizontal zu halten. Der Beobachter
stehe iiKiglichst nahe der Mceresolierflche, lielege die

letztere, wie Forel \-oi-sclireibt, womglich mit einer

Glasplatte in schwimmendem Rahmen und M'rfolge

*) Lubbock, Anieis<'n, Bienen uml Wespen (Internat. Bi-

bliothek Bd. .i7), Leipzin- 1883, S. 1.':'. iV.

*) Annalen der H3droj;raphie, 1888, S. t)7.
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die versenkte Seheibe entweder dureli ein langes, bis

zum Wasser reieliendes Rohr mit den Augen, so alle

Strung durch scitliciies Lieht ausseliliessend, oder er

lijle sieii, wie Forel auf dem Genfer See, den Duukel-

saek des rhotograi)hen ber den Kopf.
Besonders erwiinsclit \\'re die Versenkung von elek-

triseiicn Laternen an langen Kabeln, bis sie dem Auge
veiscii winden, wie das von Soret im Genfer See bereits

ausgefhrt ist.*) Man hat hier den Vortheil, Lieht von

einer genau bestimmten Intensitt zu verwenden, und

knnte dieses Verfahren auch bei jedem handigen Wetter

in oft'ener See versuelien.

") Arcliivos (los scicnces iiliys. t't naturelles, toine XII, 1884,

p. 158.

Die modernen Spektralapparate gestatten eine sehr

sichere und viel beiinemere Bestinnnung der Alisorptions-
konstanten des Seewassers als vor zehn Jahren noch

mglich war. Es wrde hierbei natrlich ein Haupt-
gewicht zu legen sein auf die vergleichende Verwendung
von verschiedenen natrlichen Seewassern (nicht von Salz-

lsungen, mit denen Dr. Boas ble Erfahrungen machte),
die verschiedenen Salzgehalt und verschiedene Tempera-
turen zeigen.

Es sind das alles Aufgaben, welche in der Gegen-
wart keineswegs zu den schwierig zu lsenden gerechnet
werden knnen. Mgen obige Zeilen namentlich die

Praktiker an Bord und in See zu aufmerksamen Ver-

suchen anregen!

A. Moritzi, ein zu wenig gewrdigter Vorgnger Darwin's.
In seiner Erniuigsreile ,,L:i niellioiie en Z(iolo};ie'" bei Ge

legeiilieit der letzten Tilgung der Assoeiatinn f'raneaise pour
ravaneenient des seiences" in Pari liat II. de Laeaze-Duthiers
iioelMnal.s naehdreklieli anf die liciitziitage ja allgemein aner-

Uannten,') wenn aueli wohl nielit. gengend beriieksielitigten Ver-

ilien.sic iinil Gedanken z. B. de Lamarck's bezglioh der Ab-

.staniniung der organischen Wesen im Siinie der Descendenz-
Thcorie aufmerksam gemacht und betont, dass sich die Dcscen-
dcnz-Theorie vollstndig klar und fr den Naturforscher ge-

ngend begrndet bei Lamarck vorfindet und dass sein Misserfolg
nur gelegen halie an der abstrakten Form, in der Lamarck seine

Ideell vortrug, an den zuweilen naiven Begrndungen, mit ilenen

er seine Lehre untersttzte, und vor allen Dingen an der solchen

Fragen ganz ungeneigten Richtung, in der sich die damalige
Wissenschaft bewegte.

Die G esch ich t e der Wissenschaft will aber auch ihr Recht!
Die Kenntnif s derselben ist fr den Gidehrten darber brauche
ich kein Wort zu verlieren , um ein wichtiges Verstiindniss und
lim eine gelnihrende Wrdigung fr unsere heutigen Kenntnisse
und Meinungen zu gewinnen, unbedingt notliwcndig, und speciell
die Geschichte des Darwinismus niiiss uns jetzt, wo die Darwin-
schen Untersuchungen eine so breite Grundlage auf dem Geliict

der organischen Naturwissenschaft bilden, von besonderem Inter-

esse sein. Wir knnen daher Forschern ersten Ranges wie

Laeaze-Duthiers, Claus u. a. nur dankbar sein, wenn sie sich

auch einmal ihren Specialstudien entziehen, um einen ruhigen
Blick in die Vergangenheit zu tliun. Miidi selbst regt die Lacaze-
Dutliiers'sche P^rrterung an, an dieser Stelle nochmals**) auf einen

viel zu wenig beachteten Vorgnger Darwin's aufmerksam zu

machen, der, wie wir sehen werden, die Descendenz - Lehre
mit vollster Klarheit vortrgt und derselben ein besonderes
Buch gewidmet hat. Ich meine den schweizer Naturforscher
A. Moritzi.

A. Moritzi verffentliclite im .lalire 1842 zu Solothurn ein

Werk, welches den Titel fhrt: RetIe.\ions siir l'espece en histoire

naturelle und diesem Titel entsprechend gnzlich mit Betrach-

tungen ber den natnrhistorischen Begritt' der Art erfllt ist. die

vllig im Sinne Darwin's gehalten sind. Diese Betrachtungen
fhrten ihn zu einer so vollstndigen Verwerfung des seitherigen

Artbegritfes. dass er, wie er in der Vorrede bemerkt, nur dess-

lialb dem Buche nicht den Titel: Die Art e.xistirt nicht, oder
etwa: Ein allgemeines Vorurtheil etc. gegeben h.abe, weil er ber-

ziuigt sei, dass man in diesem Falle von seinem Buche nur den
Titel lesen wurde. Dann entschuldigt er sich in franzsischer

Sprache geschrieben zu haben:

Unge:iclitet des Vortheils," sagt er, dass ein franzsisches
Buch von den Deutschen, aber ein deutsches Buch von den
Franzosen nicht gelesen wird, habe ich eine gewisse Abneigung,
eim- neue Ansieht", wie man sagt, in die Republik der deutschen

(iclehrten loszulassen. Diese nemiii Ansichten sind in Misskredit

gerathen, wenigstens bei den wirklichen Naturforschern, weil sie

in Wirklichkeit nur dazu gedient halx^ii, das zu verwirren, was
klar war, und das, was vorher einfach schien, durch einen Luxus
neuer Kunstausdrcke verwickelter zu machen. Auch beeile ich

mich zu erlililren, dass ich nicht Anspruch darauf mache, die

Welt durch eine neue Idee zu erleuchten, sondern dass ich mir
nur vorgenommen habe, eine alte Ansicht durch neue Argumente
zu sttzen, die dem Schatze neuerer Forschung entlehnt sind."

*) Vcrgl. z. B. Claus: Lamarck als Begrnder der Descen-
dcnzlehrc". Naturw. Wochensclir." IT. S. 1.51.

**) Vcrgl auch iiKMuen Artikel ber die Vorgnger D.arwins
in der Oestcrrcichischen botaniscdiiMi Zeitung" 18S1, zum Theil

abgcdriiclvl in der Zeitschrift Kosiiios".

Das Buch beginnt mit einem Was ist die Art?" ber-

schriebenen Abschnitt, in welchem der V'erfasser darauf hinweist,

dass, wenn man unter dem Begriffe Art eine Gruppe linlicher

Individuen verstehe, er zugeben wolle, dass sie vorhanden sei;

jedoch knne man diese Zusammenfassung hnlicher Wesen eben-

sowohl (iattung, Race oder Variett nennen, da der Grad der

Achnlichkeit nicht festgestellt sei. Fasse man jedoch unter einer

Art diejenigen Wesen zusammen, die fhig seien, sich unter ein-

ander fortzu|iflaMzen. so gbe dies nur ein Kriterium fr die

Thiere und Pflanzen mit unterschiedenen Geschlechtern ab. Auch
besssen Wesen, die kein Naturforscher zu einer Art rechne,
die Fhigkeit, sich geschlechtlich fortzujitlanzen. Mit diesem

Kriterium trenne man daher besser Gattungen ab als Arten.

Ferner zeigt Moritzi, dass auch einer dritten Auft'assung, nach
welcher das zu einer Art gehre, was durch geschlechtliche Ver-

einigung sich fortpflanzen knne und von einem Paare abstamme,
unberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen.

Zum \'ierten weist er auch die Definition zurck: Alle

Individuen, die derselben genetischen Abstammung sind, gehren
zu einer Art, wimI auch hiermit eine Eintheilung der sich uns

darbietenden organischen Wesen nicht erreicht wird.

Der folgende Abschnitt behandelt die Frage: Warum glaubt
man an die ArtV" Moritzi fhrt hier aus, dass die Idee der Art
in jedem Einzelnen allmhlich durch die Betrachtung der ver-

hknissinssig wenigen sich demselben darbietenden organischen
Gestaltungen entsteht; kommen neue hinzu, so ist der Mensch,
durch die Thtigkfdt seines Geistes angeregt, bestrebt, Unter-

schiede zwischen diesen neuen Formen und den ihm bereits be-

kannten aufzufinden. Andererseits wird das Bedrfniss, grssere
Gruppen zu bilden, um sich leichter verstndigen zu knnen, in

der VVeise befriedigt, dass nicht, wie bei der Treiiiuing der Wesen,
Unterschiede, die

'

den V'erwandtschaftsbezieliungen entsprechen,
entnommen werden, sondern dass vielmehr einzelne, willkrlich

gewhlte, besonders in die Augen fallende F^igenthmlichkeiten,
welche mehreren Wesen gemeinsam sind, zur Bildung grsserer
Grupiien benutzt werden. Wenn daher die Zusammenfassung
mehrerer Wesen nur aus dem Bedrfniss, sich leichter zu

verstndigen, entspringt und nicht aus der Idee der Ver-

wandtschaft, und wenn es wahr ist, dass der Mensch jeden
Unterschied, so klein oder so gross er auch sei, hervorsiicht, um
auf Grund desselben neue Arten zu bilden, so kann man sich

nicht wundern, dass alle Welt an das Vorhandensein von Arten

glaubt. Es htte ja nun diese Sin-echweise an uml fr sich

keinen Nachtheil, wenn sie eben der Ausdruck fr Gruppen von
Wesen bliebe, die in bestimmten Punkten einander hneln; aber

sobald man zu dieser Idee diejenige der Gleichheit liinzufge,
wie dies die Naturforscher tliteii, so verwickele man sich in

einen Irrthum, dessen Beseitigung von der allergrssesten Wichtig-
keit sei. Die berechtigte Idee von Grup])en verwandelt sich so

in die Idee der Art.

In einem weiteren Kapitel zeigt Moritzi, wie man dazu ge-

langt, an der Richtigkeit des Begriffes der Art in dem eben er-

whnten Sinne zu zweifeln. Erstens spricht das aufmerksame
und vorurtheilsfreie Studium irgend einer Gruppe organischer
Wesen aus allen L.-indern und in allen Entwickelungsstadien

gegen die Auffassung der Art im lteren Sinne; ferner fhrt die

Betrachtung der vielen, nach einem Plan gebauten Formen, z. B.

der Insekten, zu der N'erinuthung, dass die Aenderung der Um-
gebung der Wesen auch Alinderuiigen im Baue der Organismen
bedingt. Die vergleichende Anatomie lehrt, dass die ver-

schiedenen (Irgano eine Wandlung von einfacheren zu ver-

wickeiteren Formen durchmachen, und die natrlichste Er-

klrung fr diese Erscheinung ist, dass eine Continuitt von

Kraftwirkungen auch das Ansehen eines schon gebildeten Organes
ndert.
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]Jie Tliatsacliei) dor Geologie befesfigen den (iedankeii der
alliiiiililichen Entwickelung dev Wesen insofern, als die hhereu
< )rgtinisnien sich zidetzt zeigen.

Die kultivirten Gewchse und die Ilausthiere bieten eine

grssere Anzahl von Vaiictten dar, als die wilden Wesen, offen-

bar weil .sie versclnedeneron IJedingungen ausgesetzt sind, und
wenn man diese Kulturvarictten mit einander vergleicht, so
lindet man, das sie sich durch Charaktere untersehei<leu, welche
zur Scheidung von Arten, oder auch wohl von (iattungen ge-
Ijraucht werden.

In der zweiten Aljtheilung des Werkes wini zuerst der Voll-

stndigkeit lialber der BegrifF der Art in der Mineralogie und
dann die Umgrenzung der Arten in dor Botanik und in der

Zoologie behandelt. Namontlicli werden die Formverschieden-
heiten gewisser Arten besprochen und im Sinne der Entstehung
neuer Arten aus A^irietton vorwerthet.

Zum Sclilusse gicbt Moritzi Bemerkungen ber die Tragweite
des besprochenen l'roblenis. Noch einmal hebt er hervor, dass

wegen der vorhaiulenen Fonnenreihen die Arten am besten aus
einander abgeleitet werden, und dass die Ursachen der Abnde-
rung derselben in den physischen Einflssen zu suchen sind. Be-
sonders bemerkenswerth scheint in dieser Hinsicht eine Stelle,
die ich hier bersetzt mittheile:

Die Harmonie, welche in der Natur herrscht, wird gewhnlich
als das Werk einer tiefen geistigen Schupfung angesehen, welche
vorher und bis in die kleinsten Einzelheiten hinein die Verkettung
des organisclien Ijebens geregelt hat, welche von Anfang an alle

Bedrfnisse vorhergeichen und durch alle diese Besonderheiten
nach einem Endziele, dem iMenschen, gestrebt liat. Es wird ferner

zugegeben, dass die Naturwissenschaften nur nach der Ueberein-

stimmung der speciellen Funktionen mit der Idee des Ganzen zu
suchen haben, und dass in Folge dessen der Naturforscher, der
uns auf gengende Weise die Verkn))fung der Mittel mit dem
Endziel erklrt, sich der Aufgabe entledigt, welche ihm von der
Wissenschaft gestellt ist.

Wir, weit davon entfernt, die Harmonie leugnen zu wollen,
finden dieselbe nothwendig. Da Organismen sich ihrer Umge-
bung angepasst haben, musste sich nothwendig eine Harmonie
zwischen der Organisation und den usseren Bedingungen heraus-
bilden. Die Luft, das Wasser, das Klima, die Natur des Bodens,
die Nahrung u. s. w. alles dies fand sich dem Thiere oder der
Pflanze angepasst, gerade weil die Luft, das Wasser, der Boden
etc. aus dem Thiere oder der Pflanze das gemacht haben, was
sie sind, und weil diese nicht eine Beschafl'enheit annehmen
konnten, welche den Ur.saehen, welche sie hervorgerufen, ent-

gegen wre. Wenn die Existenz-Bedingungen, die fr ein Wesen
geeignet sind, zu wirken aufhren, muss dasselbe verschwinden,
und wenn diese Bedingungen abnehmen oder unmerklich und
allmhlich sich ndern, so hat dies fr die Organisation die Folge,
dass sich dieselbe nach Bedrfniss umgestaltet."

Weiter macht Moritzi darauf aufmerksam, dass aus seiner

Auflassung nicht eine einzige Formenreihe organischer Wesen
folge, sondern dass verstelte, hier und da unterbrochene Reihen
das organische System zusammensetzen mssten.

Schliesslich stellt er die Aufgabe tiar, welche die knftige
Systematik zu lsen haben wird. Es wird ihr Bestreben sein

mssen, zunchst mglichst alle (Organismen, welche sich auf der
Erilc vorflnden, kennen zu lernen, unbekmmert um ihre Ver-
wandtschaft. Der Systenuitiker wird die Formenreihen, die

eigentlich baumfrmig an einander geschlossen werden sollten,
im Grossen derart an einander knpfen, wie von einem Baum
abgeschnittene uml dann linear angeordnete Zweige. Die
Umgienznng der Arten ist ganz gleichgiltig, nur muss man der
Nachwelt vollkommen e.xacto Beschreibungen hinterlassen.

Hiermit wollen wir Moritzi verlassen: ein Kommentar ist

berflssig. H. Potoni(5.

Jadeit in Nordamerika. Vr die Frage nach dem Ur-
sprung der unter den Indianerstmmen des nordwestlichen
Amerika weit verbreiteten Ne|)hrit- iiiul Jadeitgegenstnde ist

ein Fund von Interesse, den der kanadische Geologe. George
M. Dawson, bei seiner Erforschung des Yukon-Gebietes machte.
In Kiesbnken lngs des Lewis Flusses fand er mehrere Gerolle,
von denen wenigstens .S das s|)eciflsclie Gewicht und die sonstigen
physikalischen Merkmale des Jadeits hatlen (eine mikroskopische
und chemische Untersuchung war noch nicht vorgenonmien wor-

den), whrend andere einen Uebergang zu verscliiedenen vulka-
nischen Gesteinen zu bihlen schienen. Uebrigens ist schon
durch den bekannten Keisenden Cp. Jacobsen, (iem das Ber-
liner Vlkermuseum eine reiche Sammlung von Nephritgegen-
stnden aus dem nordwestlichen Amerika verdankt, ein Fundort
von Nephrit in der Nhe der Vukon-Mndung, allerdings nur
auf Grund der Aussagen von Eingeborenen, bekannt geworden.
Jedenfalls spricht die Dawson'sclie Beobachtung fr die von
A. B. Meyer vertretene Ansicht, dass das Rohmaterial der
amerikanischen Nephrit- und Jadeitgegenstnde aus Amerika

selbst stamme, whrend man bekanntlich frher als lirsi)rungs-
ort derselben Hochasien annahm und sie durch den Handel ber
die Beringstrasse fhren Hess. A. K.

Anlauffarben von Eisen und Stahl. Es darf als allgemein
bekannt vorausgesetzt w<u-ilen, dass Stahl mit blanker Ober-
flche beim Erwrmen auf bestimmte Teni])eraturen jedesmal
eine fr diese Tem])eratur charakteristische Frbung annimmt.

Man benutzt diese Eigenschaft, um (Jcrten aus Stahl eine
bestimmte Hrte zu verleihen. Man erhitzt die Stahlstckc-
zuerst auf Rothglut und khlt sie daini rasch in einer Flssigkeit
(Oel oder t^necksilberl ab. Die Hrte des Stahls ist dann scdir

hoch und wird als Glasharte bezeichnet. Nach dem Erkalten
w'erden die Stahlstcke langsam wieder angewrmt, bis sie eine
der gewnschten Temperatur entsprechende Farbe zeigen, und
dann in Wasser abgekhlt. Die Reihenfolge der Anlauffarben
ist blassgelb bei 22". strohgelb bei 2311", braun bei 2.")."i", liraun

mit Pur])urflecken bei 2(j", puri)urroth liei 277", hellblau bin 2SS",
dunkelblau bei 293" und schwaizblau bei ;J1G". Die Gegenstnde
bleiben um so hrter, je woinger hocli man sie beim Anlassen
erhitzt hat. S. Stein, der ber den Gegenstand in der natur-
wissenschaftlichen Abtheiluug der niederrheinischen Gesellschaft
fr Natur- und Heilkunde zu Bonn einen \'ortrag hielt, dem wir
diese Angaben entnehmen. (Eisen -Zeitung, Berlin 1889, ()3I)) hat

eingehende Versuche ber die Natur der Anlauffarben angestellt.
Ueber die Ursaidie der Erscheinung war bis jetzt nur bekannt,
die Farben entstnden durch oberflchliche O.xydation der blanken

Eisenriehe, ohne dass dor Beweis dafr gebracht wurtle. Stein
hat nachgewie.sen, dass die Anlauffarben in der That als (.).\yd-

berzge des Metalls anzusehen seien. Ein. an einem LOnde zu-

geblasenes, schwer schmelzbares (ilasrohr wurde mit einge-
schlittenem Hahnst|isel verschen, welcher mit einer <t>uecksilber-

luftpum|)e und einem Entwickelungsgefss fr reinen Stickstoft'

in Verbindung gesetzt wurde. In das Glasrohr wurden die zu
untersuchenden Stahlstcke gebracht. Um allen Sauerstoff' aus
dem Rohr zu entfernen, wurde dieses luftleer ausgepumpt, dann
mit Stickstoft' gefllt und nochmals evacuiert. Das Rohr wurde
dann an der Stelle, wo clas Eisen lag, albnhlig erhitzt unter

stetiger Erhaltung der Luftleere. Die Temperatur wurde mittelst

tt)uecksilberthermometers (1(K) SliO") bestimmt. Beim Erhitzen
bildete sich an der inneren Rohrwand an den klteren Theileu
ein weisser Beschlag, der noch nicht nher untersucht worden
ist. Keins der Eisenstcke, gleichgltig, ob vorher gehrtet oder

nicht, zeigte bei den verschiedenen TeiTiperaturen eine Frbung.
Nach dem allmhligeu Erkalten wurde Luft eingelassen und
wieder erhitzt, worauf die Anlauffarben in der bekannten Reihen-

folge von gelb bis blau wieder auftraten. Aehnliche Farben wie
Stahl zeigen auch hochmangan- oder- kohienstoft'haltige Spiegel-
eisen. Es unterliegt danach keinem Zweifel, dass die Anlauf-
farben durch oberflchliche Oxvdation des Eisens entstehen.

[
Dr. M. B.

'Von der krzlich in Heidelberg stattgelialiten 62. "Versamm-
lung deutscher Naturforscher und Aerzte sind neue Satzun-
gen ang'enommen worden, welche wir hier in den w esentlichsten
Punkten zur Keuutniss bringen. (Vergl. hierzu N. W. Bd. IV S. IKO.)
Vor allen Dingen ist die Gesellschaft nunmehr zu einer festen

Vereinigung mit dauernden Mitgliedern geworden. Der Sitz

der Gesellschaft ist Leiiizig. Mitglieder iles Vereins sind die-

jenigen, welche durch schriftliche Anmeldung, Genehmigung
dieser Anmeldung seitens des Vorstandes und Eintragung ihres
Namens in das vim dem Vorstande zu fhrende Mitglieder

- Ver-
zeichniss die Mitgliedschaft erwerben.

Jedes Mitglied ist dem Statut und dessen etwaigen Ab-
nderungen und Ergnzungen unterworfen. Als Mitglieder
knnen alle diejenigen aufgenommen werden, w'clche sich mit

Naturforschung oder Medizin beschftigen. Jedes Mitglied hat
einen Jahresbeitrag von fnf Mark, dessen Erhhung durch Be-
schluss der Versanunlnng der Mitglieder zulssig ist, zu ent-
richten. Bei neu eintretenden Mitgliedern ist die Eintragung
der Mitgliedschaft an die vorherige Zahlung des Betrags gebun-
den. Die schon \orliandenen Mitglieder haben den Jahresbetrag
alljhrlich unaufgefordert bis zum 1. Mrz jeden Jahres an die
Gesellschaft resp. den Schatzmeister zu entrichten.

Ist die Zahlung bis dahin nicht erfolgt, so ist der Betrag
durch den Schatzmeister einzuziehen.

Mitglieder erhalten die gedruckten Berichte auch, wenn sie

die \'crsamndung nicht besu(dit haben. Die zur Erreichung
der Gesellschaftszwecke bestinunten Versammlungen finden all-

jhrlich statt, fangen am ;l Montag des Se]itember an, und
dauern mehrere Tage. Der Ort der Jalues-N'ersanunluugen
wechselt. Derselbe wird in der jedesmaligen Jahres-Versamndung
fr das nchste Jahr bestimmt. Jedes Mitglied hat eine
Stimme. An den jhrlichen Versamudungen, soweit sie nicht
die Geschfte der Gesellschaft, somlern die Frderung dos Zwecks
derselben betreffen, knnen alle, welche sich wissenschaftlich
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mit NaturkiUHlo und ;\Ii'diziu l)0.scliftig;en, und deu von der

jedesmalif^en Gescht'tst'iilining fr die Theiliialiine an der Jalires-

versaniinlinifr festgesetzton Beitrag entrichtet lialjcn, tlieilnelimen.

Die Jaliresversamnilung. soweit sie sieli mit dem wissen-

scliaftlidien Zwecke der Gesellseliuft befasst, tritt in allgeinoiiien

Versainnilnngcn und in Abtlicilungen (Sectioncn) /.usniuinen.

Der Vorstand der Gesellscliaft besteht aus einem Vorsitzenden,
einem stellvertretenden Vorsitzenden, sieben Mitgliedern, dem
Schatzmeister, dem Generalsekretr, sowie aus zwei zur Vorbe-

reitung der nchst jln'igen Versanuulung alljhrlich zu whlenden
Geschftsfln-eru, weleiic letztere an dem l)rte der neuen Ver-

saminlinig ihren U'ohusitz haben mssen.
Diese suinitlicheu Mitglieder des Vorstandes werden von der

Jahresversanuubing gewhlt nnil zwar alle bis zur nchsten ^'er-

sammlung, der Schatzmeir:ter uiul Generalsekretr aber auf je
drei Jahre, d. h. bis zu der im dritten Jahre zusammentretenden

Vorsammlung.
Es soll stets einer der Vorsitzenden der naturwissenschaft-

lichen und der andere der rztlichen Richtung angehren, wie
auch bei der Wahl der anderen Vorstandsmitglieder mglichst
auf eine gleieluussigc Bercksichtigung der naturwissenschaft-
lichen und rztlichen Fcher Rcksicht zu nehmen ist. Zur

Gltigkeit jeder die Gesellschaft verbindlich machenden Er-

klrung gengt die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Vor-

standes, wenn darunter iliejenige eines der N'orsitzenden und ent-

weder die des Schatzmeisters oder die dos General-Sekretrs ist.

Zui \'orsitzenden wurde Prof. A. VV. v. Hofuianu in Berlin,
zum Stellvertreter Prof. His in Leijizig, zum Schatzmeister Ver-

lagsbuchhudler Dr. Lami)e in Leipzig gewhlt. Generalsekretair
ist Dr. Lassar in Berlin. Der nchstjhrige Versammlungsort
ist Bremen. Zu Geschftsflireni wurden gewhlt Dr. Peltzcr uml
Prof. Buchenau.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. Otto Mohnike, Affe und Urmenscli. - Mnster, Verlag der
Ascheudorrt'schen l!iichliandlu]ig, 1888.

Das Werk ist ein Beispiel fr die Regel, dass es lteren

Leuten auch wenn sie verdienstvolle Forsclier sind meist

unmglich ist, sich neueren Theorien anzubequemen. Der Ver-
fasser bekennt mit Genugthuung ein entschiedener Gegner Darwins
zu sein, dessen Lehre er mit Giebel in das Gebiet des Tischrckens
und hnlicher Gebilde der Phantasie verweist, und stellt sieh

damit auf einen mindestens um Decenuien berholten Standpunkt.
Die Art erscheint als eine, einen bestimmten specifischen

Bildungstypus unverndert vergegenwrtigende Grsse" und
der Mensch, von seinem Schpfer dazu bestimmt, sich von der

nicht mehr nachweisbaren Stelle, die ihn entstehen sah, allmhlich
ber die Erde auszubreiten, war fr diese Bestimmung mit einem,
dem angeborenen, sehr starken Wandertriebe ausgerstet"
dies sind die Stze, welche zwar Mohnike nicht beweist, von
denen er aber ausgeht, um einerseits die Unrichtigkeit der Dar-
win'schen Lehre zu zeigen (an welclier ihm besonders der Ge-
danke missfllt, dass Mensch und Atfe von derselben gemeinsamen
Grundform abstammen) und um andrerseits die Verschiedenheiten
der Menschenrassen unter einander, trotzdem sie von einem Paar
abstammen, verstndlich zu machen. Dass ihm crsteres nicht,
letzteres nur annherungsweise und zwar durch Benutzung der
Methoden jener von ihm bekmpften Lehre gelingt, kann daher
nicht berraschen, trotz der Menge des angezogenen Materials,
unter welchem man brigens vergleichend anatomische That-
sachen fast ganz vermesst. A. M.

Hausskuecht, G-., Ueber die negative Natur organischer Radikale.
Keher die Constitution gemischter Azoverbindungen. Einige
neue Reaktionen des Phenylhydrazins. Gttiugen, Vandenhoeck
it Ruprecht.

Hayn, F., Bahn-Bestimmung des Comcten 1862 ID. Gttingen,
\'andeuho('ck & I\uprecht.

Hillebrand, F., Ueber die specifische Helligkeit der Farben, Bei-

trge zur Psychologie der Gesichtsempfindungeu. Leijizig,

Freytag.
Hbl, A. Frhr. v. und A. v. Obermayer, Ueber einige elektrische

l'aitladungserscheinuugcn und ihre ]ihotographische Fixirung.
Lei]jzig, Freytag.

Jungck, M., Flora von Gleiwitz uiul Umgegend. Gttingen,
\'andenhoeck & Ruprecht.

Kayser, H., und C. Runge, Ueber die Spectren der Elemente.

2. Abschn. Berlin, G. Reimer.

Klimpert, R., Lehrbuch d. Dynamik fester Krper (Geodynamik).
Bearb. nach System Kloyer. Stuttgart. Jul. Maier.

Lehrliuch ber die Percussion oder den Stoss fester Kr|)er.
Ebd.

Knoevenagel, E., Beitrge zur Kenntniss der negativen Xatur

organi-sclier Radikalo. Gttiugen, VaHdeuhoeck ^^i Ru|u-eeht.

Kny, L iibi'r Lanbfrbungen. Berlin, Dunnlers A'erhigsbuch-
handluui;'.

Koller, H., Ueber den Durchgang von Elcktricitt durch sehr

schlechte Leiter. Leipzig. Freytag.
Krebs, A., Lehrbuch der Induktionselektricitt und ihrer An-

wendungen (Elemente der Elektrotechnik). Bearb. nach System
Kleyer. Stuttgart, Jul. Maier.

Lampe, H., Beitrge zur Kenntniss von Carvol und Campher.
Gttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

Lang, A., Lehrbuch der vergleichenden Anatomie zum Gebrauche
bei vergleichend anatomischen A'orlesungen. 9. Aufl. von E. 0.

Schmidt's Handbuch der vergleich. Anatomie. 2. Abth. Jena,
Fischer.

Iiauermann, C, Zum Xormalenproblem der Ellipse. Leipzig,

Freytag.
Lendi, A., Hypothese ber die Entstehung von Soma- und Pro-

pagationszellen. Berlin, Friedlaender & Sohu.

Mertens, F., Zum Xormalenproblem der Kegelsclmitte. Leipzig,

Frevtag.
Messtischbltter des Preuss. Staates. 1 : 2.5 OOO. Blatt. 2272.

Gora. 2273. Jarotschin. 2340. Uobrschytza. 2624. Frei-

waldau. 2691. Uhvst. 26'J-t. Neuhammer. 2695. Tiefen-

fin-t. 2696. Klitschdorf. 2697. Kittlitztreben. 2699. Rei-

sicht. 2763. Parchwitz. 276.5. Dyliernfurth. 2824 Gr.

Tinz. 2826. Leuthen. 2>S9. Kstenblut. Berlin, Eisen-

schmidt-

Michaelsen, W., Oligochaeton des naturhistorischen Museums zu

Handuirg. I. Hamburg. Graefe.

Nalepa, ., Beitrge zur Systematik der Phytopteu. Leiiizig,

Freytag.
Oltmanns, F., Beitrge zur Kenntniss der Fucaceeu. Cassel,

Th. Fischer.

Pettersen, K., In anstehenden Fels eingeschnittene Straudlinien.

Leipzig, Freytag.

Nachtrge.
Mein in Xo. 25 Bd. IV der Naturw. Wochenschr. enthaltener

Aufsatz ,.Die Theorie der atmosphrischen Wirbel" ist bereits

vor sehr langer Zeit geschrieben, woraus sicli, du ich auch

nicht in der Lage war, nachtrglich noch Ergnzungen vorzunehmen,
die Xichtbercksichtiguug neuerer Arbeiten erklrt. Letztere

aber, namentlich die Untersuchungen englischer Meteorologen,
wie Douglas Archibald, Ralph Abercromby, H. F. Blanford, sind

geeignetV die Grundlage der FayeVchen Theorie noch weiter zu

erschttern. Diese steht und 'fllt mit dem Satze, d.ass die

Windbahnen in den nudeformirten tropischen Cyklouen wirkliche

Kreise seien, whrend die in den gemssigten Zonen thatschlicli

vorhandene Sjjiralform nur das Resultat einer Deformation diucli

ussere Krfte, Bewegungshindernisse auf dem Lande u. s. w. sei.

So will es die Theorie dos Herrn Faye. Nun weist ihm aber

namentlich Blanford unter vorzugsweiser Benutzung maritimer

Beobachtungen aus einem reichen iMatorial nach, dass auch ber

deu tropischen Meeren die Wiudbahueu keine Kreise, sondern

Spiralen sind. Die Fayo'sche Theorie steht sonach mit den

That.'sachcn in Widerspruch und wir sind daher gezwungen, bei

der Theorie der aufsteigenden Wirhel zu verbleiben, wenn die-

selbe auch in vieler Hinsicht noch der Verbesserung fhig und

bedrftig ist. Dr. B. Dessau.

Thiocamf. Das von E. Revuolds (s. Xaturw. Wochenschr.

IV. IHM empfohlene Desinfektionsmittel ist, wie T. Bruce Warren

milthedt. schon 1816 von Parkes darjrestellt und als Lsungsmittel
fr Kautscludv benutzt worden. (Chom. Ccntralbl. 1889, 474.)

Dr. M. B

Inhalt: .1. Scheiner: L'elier die Bedeutinig der photographischen Methoden in der Astronomie. (.Mit Abbild.) *). Krmmel
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In J. F. Kerns Verlag fMax Mller) in Breslau ist soeben
|

^ erschienen :

-:^

\ Krypiogamen-Flora von Schlesien.
;

\ Im Namen der Schlesischen Gesellschaft fr vaterlndische Cultur
i^

\ herausgegeben von >
'^ Prof. Dr. Ferdinand Cohn. ^

^
Dritter Band. Erste Hlfte: Pilze, bearbeitet von Dr. J. Schroeder.

^

5,
Erste Hlfte. 51 Bogen, gr. 8". Preis 20 Mark. ^

^
sj Frher erschienen: /

^ Erster Band : Gefss-Krvptogamen, bearbeitet von Dr. K. G. y

N Stcnzol. Laub- und Lebermoose, bearbeitet von K. G. ^

N Limpriclit. Characeen bearbeitet von Prof. Dr. Alex.
N Braun, 1877. Preis M. U. /

V Zweifer Band. Erste Hlfte: Algen, bearbeitet von Dr. O skar /

> Kiroliner. 187. Preis M. 7.

SS Zweiter Band. Zweite Hlfte: Flechten, bearbeitet von y

% Berthold Stein. 187i). Preis M. 10. /
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Linnaea. Naturhistorisches Institut.

Berlin NW., Louisenplatz 6. [175]

Reichhaltiges Lager :iib i- naturhistorischen Gegenstnde, bp?nnders in

Vogelblgen, Eiern, Amphibien uml Reptilien, Conchylien, Inselctenetc.

B.^(ln.hler Katalog ber Lehrmittel fr den naturgeschichtUchen
Unterricht.

Kataloge stoben franko ""d gratis ^u Diensten.
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In Ferd. Dmmlers "Verlagsbuchhandlung in Berlin er-

scheint deuiiiehst:

Reisebriefe aus Mexiko.
V(.n

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-^^ gr. 8". geh. Preis Mark. -^
Der Verfasser, welcher Mexiko whrend der Jahre 1887 und

1888 nach den verschiedensten Richtungen hin zum Zwecke
wissenschaftlicher Studien bereiste, giebt in diesem Buche eine

.inziehendc Schilderung des von der Natur so reich gesegneten

Landes, der Sitten und Gebruche seiner Bewohner. Aber auch

in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche

Ausbeute liochinteressanter Mittlieilungen ber Bodenbeschatfen-

lieit, Klima, die Flora des Landes, sowie ber bedeutsame

archologisclie Funde, welche neue [Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Azteken-Reiches gewhren.
Mit einer Reihe vorzglicher autotypischer Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt

wurden, ausgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,

Ethnograjdien, Naturforschern u. A. als eine werthvoUe Be-

reicherung der Wissenschaft willkonunen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Gebildeten, welche fr Lnder- und Vlker-
kunde im Allgemeinen oder fr das Land Mexiko im Besonderen

Interesse em])finden, gekauft werden.

j EHElMSCHESimRALIEN-COMPTOIR |
Dr. A. K R A N T Z

Gegrndet 1S33. B <) \' N a., Rh. Gegrndet 1S33.

Preisgekrnt: Mainz 1S42, Berlin ISH, LonJon IS.'it, l'aris 1S.55, London ISC?, Paris IStii,

Svilni'V l^il. U\my.\ ISSj, \\\\m\m 1^^^,.

Liefert mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver-

sfeinerungen, Gypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarfen efc.

einzeln, sowie in System afiscli geordneten Sammlungen.
Mineralien-, Gesteins-, Petrefakten- u. Kystallmodell-Samm-

lungen als Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Avr\i inird. Mineralien 11. l'ttri'l'akt., sitimlil cin:tlii als /im-li

in ganz. Sdnimbini/., jederzeit (jekavft, oder in Kauf iibernonnnen.

Aiistulirlicbe Verzeicluiissc stehen portofrei zu I>iensten.

Mineralien-Comtoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz
empfiehlt sein auf das besti' assortirtes Lager von [146]

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Ausfhrliche Preislisten stehen auf Wunsch gratis und franco

zur Verfgung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht und

Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.
Tauschangebote werden gern entgegengenommen.
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9ioiiel[iitifd)ecv) .V'craii-Jgegeben itnb mit 3lit=

inerttingeit begleitet tuni -tjciiiriri) Ditiilun-, 0"'. noii

tfccper unb jr. S-'trclilke. 1'.) ibeilc 'J(i '.Uiiirt, in

12 ?^nbe geb. 2s ^Jfart.

CclTutOl' ViJevke. (iUu.jmatjl.) .s>eraii-Jgegeben

uitb mit 3litmerfitngeit begleitet neu Itobert iSov-

berger, ob. iUlger,' Ulnrl ':i)r. llctilidj, (El). lUtthe,

(forg Bimiiievinann it. H. 10 ttjcile 8 iiJiu-f, in

t *i?iiitbe geb. 1 1 ^'.'iiirf.

r((fiUct''9 lUcrkC. ^Unl) beit luiruiglidiften
r. Hellen renibirte 31 uo gbe. .vieratt-Sgegebeii

non lUibcrt iJovbcnicf imb kUnibrliit v. i^btltuiliii.

3icbft 'iBiograpljic. 13 2r;cilc. 10 3Jiarf, tit .'> Sitbc

geb. 13 iWart.

i^~ 3" bejicijcu urilj jcE iliirijljnnbUing. '^G
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sich (He Photographie geg-eniilier den Aufnahmen der

Oberficiicn der grossen Phuieten. Es konnnt hei diesen

der Umstand iiinzu, dass, um l)erl]aupt Details erkennen
zu iinnen, ziemlieh krftige Vergr.sserung-ssysteme an-

gewendet werden mssen, wobei die vorhin erwhnten
8ehwierigkeiten in gleichem Masse sicli mit vergrssern.
Die l)esten Aufnahmen von Planeten, diejenigen von

Jupiter und Saturn, von den Gebrdern Henry in Paris

angefertigt, lassen auch nicht annhernd die Feinheiten

und Details erkennen, die man selbst mit mittleri'n Fern-

rohren mit Leichtigkeit sehen und sogar messen kann.
Es scheint auch nicht, als ob Aussicht vorhanden

sei, von der Anwendung der Photograiihie auf diese

IIinnnelsk<irier besondere Vortheile zu erhalten, die etwa

gar mit den klassischen Entdeckungen ScliiMi)arcllis auf
der Marsoberflchc konkurrircn kfinnten.

Es wird sich gewiss niaucher wundern, vorlufig nur

wenig Rhmcnswerthes von der Anwendung der Photo-

graphie in der Astronomie erfahren zu haben; wir wollten

aber das (ieringcre vorweg nehmen, um uns nachher um
so ungcst(irter dem Hesseren widmen zu knnen. Der
eigentliche Schwerpunkt der Bedeutung der eoelestischen

Photographie hegt in zwei Gebieten der Astronomie, in

der Darstellung und Ausmessung des Fixsternhimmels
und der Ncbelwclten und in der Spectralanalyse der Ge-
stirne. Auf beiden Gebieten ist sie l)ereits epochemachend
aufgetreten und wird sie noch weiterhin zu grossartigen
Entdeckungen fhren. Es wird daher nunmehr unsere

Aufgabe sein, etwas ausfhrlicher, als dies bis jetzt ge-
schehen ist, einerseits die technischen Schwierigkeiten,
welche zur Herstellung photographisclier Aufnahmen in

diesem Gebiete zu berwinden Ovaren, hervorzuheben,
andererseits aber auch die Gesichtspunkte festzustellen,
die durch die Einfhrung der Photographie neu gewonnen
worden sind.

Der physiologische Unterschied zwischen der Em-
pfindlichkeit einer photographisehen Platte und derjenigen
unseres Auges beruht auf dem Umstnde, dass die Netz-

haut ihr Urtheil ber die Helligkeit eines Gegenstandes
nach der Intensitt des Lichtes bildet, die photogra-
phische Platte dagegen nach der Menge des Lichtes.

Durch diese letztere Eigeusehaft tritt als wichtiger Factor
die Zeit hinzu; ein Auge sieht bei stundenlanger Betrach-

tung ein schwaches Sternchen nicht besser, als binnen

wenigen Secunden, bei der photographischen Platte da-

gegen wchst die chemische Einwirkung der Strahlen

zwar nicht gerade ]>roj)ortional mit der Zeit, wohl aber

annhernd, so dass man innerhalb gewisser Grenzen eine

Pro))ortionalitt annehmen kann. Whrend also die

direkte Empfindlichkeit der Photographie thatschlich

geringer ist als diijenige des Auges man erkennt
z. B. innerhall) eines Zeitraumes von etwa 2 Sekunden
deutlich im Fernrohr weit mehr Sterne, als in diesen

2 Sekunden auf der empfindlichsten Platte erscheinen

konnnt die Ueberlegenhcit der Pbotograjthic ber das

Auge erst in Betracht, wenn die Zeit summirend hinzu-

tritt. Damit ist ohne weiteres als Bedingung fr die

Herstellung von Sternaufnahmen, die mehr geben sollen,
als das Auge zu leisten vcrnuxg, die Dauerexposition
getreten, und mit ihr die Forderung, die vom Ol)jective
dos Fernrohrs erzeugten Sternbilder mit einer, sonstigen
astrcuiomisehen Messungen ents])recliendcn Genauigkeit
stnndenlang auf derselben Stelle der Platte festhalten zu

knnen; es ist dieselbe Forderung, die in geringcrem
Masse schon bei den Aufnahmen von Mond und Planeten

gestellt war.

Bei der ausserordentlichen Vervollkonnnnung, welche
die parallaktischc Aufst(dlnng grosser Instrumente und
die Herstellung von Triebwerken fr dieselben in den

letzten Jahrzehnten erhalten hat, sollte man die Erfllung
der obigen Px'dingung fr nicht so schwer halten; man
muss aber bedenken, dass die Forilerung lautet, die

Sterne mit einer, den sonstigen astronomischen Messungen
entsprechenden Genauigkeit auf derselben Stelle der

Platte zu erhalten. Nehmen wir hierfr z. B. den Werth
von 1 15ogensekunde an, so wrde dies bei einem Fern-

rohr von etwa B'/., Meter Brennweite in Millimetern 0.017

betragen, d. h. whrend der ganzen Expositionszeit darf

die Platte vom scheinbaren Laufe des Sternes nicht um
den Betrag von 0.017 Millimetern abweichen. Eine

solche Forderung erfllt aber nicht die beste Aufstellung
und nicht das beste Uhrwerk

, ja selljst wenn dies doch

der Fall wre, geben doch die Vernderungen der Ke-

fraction in unserer Atmosidire in Folge von Temperatnr-

nderungcn und wechselnder Hhe der Gestirne ber

dem Horizont, neue Fehlerquellen von diesem Betrage.
Es muss also doch das menschliche Auge helfend

hinzutreten und durch irgend eine Vorrichtung bei sehr

starker Vergrcisserung einen der abzubildenden Sterne

stets genau im Durchschnittspuukte eines Fadenkreuzes

halten. Als einfachste Vorrichtung hierzu kann man den

Sncher des Hauptinstrumentes benutzen, falls man den-

selben mit einer starken Ocularvergrsserung versieht.

Diese Methode hat sich aber in vielen Fllen nicht be-

whrt, weil die Durchbiegung von Ilauptrohr und Sucher

je nach der Lage des Instrumentes eine verschiedene ist

und in Folge dessen, wenn der Stern auch im Sucher

genau gehalten worden ist, dies nicht fr die Platte statt-

findet. Eine andere Vorrichtung, die von diesem Fehler

gnzlich frei ist, besteht darin, seitlich der photographi
sehen Kassette ein Okular anzubringen, um so neben der

l'latte her den Stern sehen zu knnen, aber auch diese

Methode hat ihre Mngel, und gnzlich einwurfsfrei drfte

wohl nur diejenige sein, welche zuerst von den Gebrdern

Henry in Paris in Anwendung gekommen ist, und die

darin besteht, dass in einem genieinschaftlichen Rohre

sich 2 Objektive von gleicher Brennweite befinden, ein

grcisscres fr die photographische Aufnahme und ein

etwas kleineres fr das Halten des Sterns bestinnnt. Bei

dieser innigen Verbindung zweier F^ernrhre ist natrlich

nun die Garantie vorhanden, dass das photographische
Institut genau den Bewegungen des andern folgt.

Die Aufgabe des Beobachters besteht bei allen An-

ordnungen brigens gleichmssig darin, verniittels der

Feinbewegungen einen als Marke ausgewhlten Stern

stets auf dem Fadenkreuze des Bcobachtungsfernrohrs zu

erhalten, also alle Ungenauigkeiten im Gange des In-

strumentes und die Wirkung der Refraktion auf den

Anhaltstern zu korrigiren.
Es ist klar, dass bei diesen langen Expositionszeiten

die Unruhe der Luft eine wenn mglich noch strkere

Wirkung ausben wird, als bei den Aufnahmen von Mond
und Planeten, und doch ist sie im vorliegenden Falle

sehr viel weniger schdlich als bei den ersten Objekten.
Dieser sciieinbare Widerspruch lst sich sofort auf,

wenn man liedcnkt, dass es sich in dem einen F^alle um

Darstellung von Zeichnungen innerhalb einer P'lche, in

dem anderen Falle aber nur um Abbildung eines Punktes

ohne weiteres Detail handelt. Der Stern selbst kann

wegen seiner ausserordentlichen Entfernung als mathema-

tischer Punkt gelten, sein Bild im Fernrcdn- ist dies nicht

und zwar in Folge von Ungenauigkeiten in der Gestalt

und Aehromasie des Objektives und der Lichtbeugung an

den Rndern desselben. Das Bild eines Sterns ist also

stets ein Schciix'hen, umgeben mit Interferenzringen, und

bei i)hotographisclicn Aufnahmen hat ein solches Seheib-

chen immer einen messbaren, betrchtlichen Durchmesser,
der je 'nach der Helligkeit des Sterns oder nach der
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Liij;c (U-r Exi)(jsiti(i..i<zeit sehr ^ros.s werdi'ii kann, bis

zu 1 nogenininute und darber. Die Unruhe der I^uft,

durcii weieiie der Stern in einer f;e\vissen Ainplitude um
seinen eij^cntlieben Ort berunipiMKU'lt, bewirkt also nur

eine geringe Vergrssernng des olnieliin nielit vllig
scbarf begrenzten .Scheibebens, ist also bei einigerniassen
nicht zu schlimmen LuftverbiUtnissen fast ganz ohne

strenden Eintluss. Das wichtigste ist iiierbei, dass der

Mittelpunkt des Bildchens natrlich auf derselben Stelle

bleibt, dass also die Position des Sterns niclit gendert
wird.

Es drfte im Ansehluss hieran berhaupt der Ort

sein, auf das fr die Grssonbestinnnung der aufgenom-
menen Sterne so wichtige Verhalten der ])h()tographisclien
Sternsebeibchen etwas nher einzugehen.

Die Ursache, weslialb das i)botogra|tliiseiie 15iid eines

Sterns stets grsser ist, als das reelle l>iid desselben in

der Hrennebene, und weshalb bei vermehrter Heiligkeit
oder lngerer Expositionszeit der Durchmesser stark zu-

nimmt, drfte nur zum wenigsten in dem Unistande liegen,

dass die das eigentliche Scheibchen umgebenden Inter-

ferenzringe allmhlich zur Wirkung kommen, als vielmehr

in der KeHexion des Lichts von den vom Liebt getrort'enen

Bromsilbertlieilchen auf die benachbarten, die nicht mehr
direct im Bereiche des Lichtscheibchens liegen. Es ist

hierbei stillschweigend vorausgesetzt, dass das Bild des

Sterns ndt einem Objektive ,
welches fr die chemisch

wirksamen Strahlen achromatisirt ist, oder mit einem

Hohlspiegel aufgenommen ist.

Es ist dies fr die Herstel- ..sifefe

lung scharfer und zu Messungen
brauchbarer Sternaufnabmen ab

,..-.-,,..

sohlt nthig; denn bei einem ge-
'^^^-''^-

wohnlichen, an und fr sich noch
so guten Fernrohrobjektive wer-

den die Illauen und violetten Strahlen, die die Ilauptwirkung
hervorrufen, so wenig in einem kleinsten Sclieibchen ver-

einigt, dass man von einem Stern nur einen ganz verwasche-

nen, nach dem Centrum an Dunkelheit zunehmenden Flecken
auf der Platte erhlt. Die beistehende Figur wird dies deut-

licher als alle Beschreibung zeigen; rechts ist (bis photo-

graphische Bild eines mit gewhnlichem Objektiv aufge-
noininenen Sterns, links dasjenige desselben Sterns, mit

einem fr die chemisch wirksamen Strahlen achroma-
tisirten Olijektive aufgenommen, wie es sich bei einer zum
Messen brauchbaren Vergcsserung darbietet.

Es ist liieraus wohl unverkennbar zu entnehmen,
dass eine Einstellung auf die Mitte eines solchen Scheib-

chens, wie dies beim Ausmessen von Sternaufnabmen ge-
leichter undSchellen inuss, im zweiten Falle ungleich

exakter auszufhren ist.

Auch ist mit der grossen Verwaschenlieit des Bildes

eine Abnahme der Lichtstrke verbunden
,

da sich die-

selbe Lichtmenge auf einer betrchtlich grcisseren Flche
verbreitet.

Die Photographie stellt den Anblick einer Stelle des

gestirnten Himmels demnach in derselben Weise dar, wie
dies knstlich bei den meisten Sternkarten ausgefhrt
ist; die Helligkeit der Sterne oder ihre Grsse ist ge-

geben durch die Grsse der Scheibebens.

Es bereitet keine besondere Schwierigkeit, aus dem
Durchmesser der Sternsebeibchen die Grsse der be-

tretfenden Sterne abzuleiten, wenn man sich hierbei mit

der Genauigkeit begngt, wie sie bei Zonenbeobach-

tungen zu erreichen ist. Es hat sich nmlich ergeben,
dass die Durchmesser der Sternscheibehen nahe jiropor-
tional mit den Grcisscnklassen wachsen, wenigstens ist

dieses Gesetz innerhalb gewisser Grenzen als gltig an-

zuuebmeu. Aber die sieh so herstellende Grssiniorduung

der Sterne stimmt im allgenieineii nicht mit derjenigen

berein, welche man mit dem Auge erhlt. Es ist dies

eine Folge der verschiedenen Frbung der Sterne, fr
welche das mcnschlitdie Auge anders empfindlieli ist, als

die photographische Platte. Fr ersteres liegt die strkste

Lichtwirkung im Gelben, fr die letztere im Blauen oder

Vi(dctten, claher erscheint dem Auge ein rother Stern

sehr viel heller als der Platte. Genauer ausgedrckt
hngt der Helligkeitsunterschied nicht so sehr von der

Farbe ab, als von dem Spectralty]ius der Sterne, der

die Ursache der Frbung ist, uml dieser Unterschied

kann sehr betrchtlich werden; so erscheint z. B. der

rothe Stern Orioiiis, der dem dritten Spectraltypus an-

gehrt, dem Auge etwa eben so hell, als der weisse

Stern Aipiilae ,
bei einer photographischen Aufnahme

betrgt aller der llelligkeitsuntcrscliicd beider Sterne, in

dem Sinne, dass Orionis der schwebere wird, mehrere
Grssenklasseii.

In neuerer Zeit bat man nun verschiedene Verfahren

erfunden, durch welche die Empfindlichkeit der plioto-

graphiscben Platten in Bezug auf Farben sich mehr der

jenigen des Auges nhert, indessen werden die ortho-

chromatischen" Platten nur mit Unrecht so genannt, da
sie sieh dem gewnsehten Ziele nur nhern, es aber

wenigstens in der coelestisehen Pliotographie noch lange
nicht erreichen, indem die Empfindlichkeit der Schicht

nicht dieselbe fr alle Farben ist. P^s wird nichts anderes

brig bleiben, als eben eine neue pbotograiibischc Hellig-
keitsscala in der Astronomie einzufhren, die nur in Bezug
auf die weissen Sterne mit der jetzt gebruchlichen ber-

einstimnieii wurde.

Eine getreue Wiedergabe einer Pariser Sternaufuahme,
eine Stelle des Himmels aus dem Sternbilde des Schwans

darstellend, ist auf Seite 228 beigefgt; sie kann als

eine der besten Sternaufnabmen gelten ,
welche bisher

berbaujit erhalten worden sind. Es ist auf dieser Auf-

nahme kein Stern enthalten
,

der mit lilossem Auge zu

sehen wre, die schwchsten Sterne, welche auf dieser

Reproduktion zu erkennen sind, mgen etwa der 12. bis

13. Grssenklasse angclH'iren, das Original-Negativ ent-

hlt noch fast die doppelte Anzahl von ganz scbwaelieii

Sternen bis zur 14. (irsse, die wegen ihrer F.iiibeit auf

der Ko])ie nicht mehr mitgekonmien sind. Am besten

drfte dem Leser eine Anschauung von dem Sternreich-

thum, der auf dieser Photographie vorhanden ist, gegeben
werden, wenn wir bemerken, dass eine derartige Anfnabme
ber den ganzen Himmel ausgedehnt, etwa 20 bis 30

Millionen Sterne umfassen wrde ! Nur die Vorstellung,
wirklich dermaleinst eine solche Karte des Himmels zu

besitzen
,
muss jeden Astronomen auf das hchste er-

freuen; ist rioch sciioii die Astronomie mit Recht stolz

auf die Katalogisirung und Majipirung des fr uns benutz-

baren Theiles des Himmels, vom Nordpol bis zum 23ten

Grade sdlicher Di'klination, die in einer langen l>eihe

von .Tahreii mit fast unglaublichem Fleisse und grossester
Ausdauer auf der Bonner Sternwarte hergestellt ist, und
unter dem Namen der Bonner Durclnausterung fr alle

Zeiten ein Denkmal astronomischen Schaffens bleuten

wird. Diese Durchmusterung umfasst auf dem ange-

gelienen Theilc des Himmels die Anzahl von nahe einer

halben Million Sterne liis etwa zur 10. Grssenklasse.

Die Ausfhrung einer photographischen Karte ber

den ganzen Himmel ist niclit ein leeres Hirngespinst

mehr, sie ist bereits vor zwei Jahren auf dem l'ariser

Astronomen-Congresse als ein internationales Unternehmen
der grossartigsten Art beschlossen worden, und die hier-

fr bestimmten Instrumente, nach den oben angedeuteten

Prineiiiien construirt, sind bereits in der Ausfhrung lie-

grift'en oder schon Noilcndet. Auch Deutschland, speciell
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das Potsdamer Observatorium, wird sicli an dieser Arl)eit

betheiiigen.
Es ist keine Frage, dass mit der Uebernahme dieser

Arbeit eine neue Epoche der Fixsternastronomie beginnt.
Wenn wir von der Bedeutung, die eine derartige Himmels-

karte schon aUcin als Orientierungsmittel am Hinmiel

beim Aufsuchen kleiner Planeten, bei der Untersuchung
ber neue Sterne, eventuell auch bei der noch immer

nicht positiv zu beantwortenden Existenzfrage eines trans-

neptunischen Planeten besitzt, auch gnzlich absehen, er-

ftnet sieh dennoch in weiter Perspektive ein Arbeitsfeld

von hdher Bedeutung, dessen wesentliche Frchte aber

erst unsere Nachkom-
men ernten Averden. Wir
meinen die Erforschung
der Konstitution un-

seres Fixsternsystenis.
Dieser Zweck kann

aber nicht durch die

Karte selbst erreicht

werden oder wenig-
stens doch nur unvoll-

kommen, hierzu ist eine

Ausmessung der Auf-

nahmen nthig. Die
Arbeit

,
die snmitli-

chen iSternc der Him-

melskarte, also etwa
30 40 Millionen aus-

zumessen, ist eine so

enorme, dass selbst der

Fleiss des Astromimcn
davor zurckschreckt

;

sie wrde in abseh-

barer Zeit nicht aus-

zufhren sein. Dage-
gen ist man fest ent-

schlossen, einen Thcil

der .Sterne, nndich

diejenigen bis zur elf-

ten Grsse auszumessen
und zu katalogisiren,
mit einer Genauigkeit,
die diejenige der Me-
ridian - Beobachtungen
wohl noch etwas ber-

trifft. Der photdgra-

phische" Sternkatalog
wrde alsdann etwa
;? Millionen Sterne ent-

halten, die mit grsster
(Tcnauigkeit festgelegt

wren, ein kaum zu

fassender Fortsehritt gegen unseren jetzigen Standpunkt,
da die Anzahl der im Meridian bestinnntcn Sterne auch
nach Fertigstellung des grossen, seit etwa 25 .Jahren

in Arbeit befinilliclicn /onenuntcrnelnnens 2OO,0<J nicht

bersteigen drfte. Ein solcher Katalog wird in sei-

nen Folgen von V(illig umg(^stallcn(k'ni Einflsse auf

die meisten astronomischen Untersuchungen sein, be-

sonders auch dann, wenn gleichzeitig die Helligkeit der

Sterne mit besfinnnt wird. Dass unsere Naehkonmien
erst den Ilau)ifnutzcn hiervon haben wcrclen. weil einer-

seits die Fertigstellung des Katalogs .lahrzchntc in -An-

spruch nehmen drfte, andererseits die wesentlichsten

Resultate erst aus einer spteren Wiederholung der Ar-

beit nach O ofler 100 Jahren zu erhalten sein wer-

den, kann den Eifer und die Freude an dieser Arbeit

nielit erlahmen lassen; der .Vstronom ist an derar-

Copie einer Hinimelsphotograpliie aus dem Sternbilde des Sciiwaii

tige Arbeiten gewhnt: serit arbores que prosiut saeclo

altero.

Es ist bei Gelegenheit eines Aufsatzes im 4. Hefte

der Zeitschrift .,Himmel und Erde", ber die Ermitte-

lung der Eigenbewegungen der Fixsterne im Visions-

radius, bereits auf die Wichtigkeit des in Frage tretenden

Punktes hingewiesen w(U-den, und wir drfen wohl khn
behau|iten, dass vielleicht hier und da die Photographie
den Schlssel zu den Rthseln der Sternenwelt dem Astro-

nomen aushndigen wird.

Ausserhalb der im Vcrhltniss zum unendlichen All

engbegrenzten Fixsternwelt verthcilt sich nun die Welt
der Steridiaufcn und

Nebelflecke, zum Thcil

selbst solche Fixstern-

inseln bildend, wie die-

jenige, der unser Son-

nensystem angehrt,
zum Thcil ein Chaos

gasfrmiger Jlatcrie

darstellend. Zu Tau-
senden sind sie am
Himmel zerstreut, man-

nigfach an F(uni und

Helligkeit, dem blossen

Auge unsichtbar und
nur dem strksten P^'crn-

Yi)hv sieh ersehliessend.

Ehe noch der Astronom
die Zusammensetzung
des eigenen Fixstern-

svstenis gefunden hat,

will er auch schon die

Xachbarwelten ergrn-
den, indem er hofft,

durch Messung und

Zeichnung Vernde-

rungen in diesem Ge-

liiblc nachweisen zu

klinnen. Aber die Aus-

messung von Sternhau-

fen ist eine mlisame
und langwierige Ar-

beit und diejenige von

Nebcltlecken ist wegen
der Verwaschenheit

und Lichtschwche die-

ser Objekte nur bei

wenigen Exemplaren
auszufuhren. Audi hier

tritt die Photogra-

l)hie epochemachend
zur Hlfe und zwar

ganz besonders bei den eigentlichen Nebeltlecken. Sie

zeigt hier weit mehr, als das Auge erblicken kann;
sie zeigt es nicht blos, sondern sie hlt es auch auf der

Platte fest als untrglielies Dokument fr s])tere Zeiten;

die Ausmessung einer pliotographischen .\ufnahiiie eines

Nebelflecks bereitet nicht entfernt die Schwierigkeiten,
wie diejenige einer direkten Messung am Hinunel und

ist von unvergleichlich grsserer Genauigkeit als die

letztere.

Es ist wirklich interessant, die Zeichnungen mit ein-

ander zu vcrgleielien ,
die von demselben XelielflecU von

verschiedenen Astronomen oder an versehieib'iu'n Instru-

menten t'rhalten worden sind. Sie sind gemacht worden,
um Vernderungen im Nci)cl konstatiren zn kmieu, aber

sie zeigen zuweilen solche Unterschiede, dass es gar
nicht mogiicii ist, dasselbe Objekt in ihnen zu erkennen.
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Es war bekaiintlicli laniic Zeit hindurch eine Streit-

frag'e, ob der bcrUlnntp Sjiirahiebel in den Jaj;(liiun(len
wirklich eine spiralf(")rinif;e Anordnung seiner Tlieile liat,

oder ob dies nur auf Tuschung- beruht; eine einzij;-e

pliotograpliische Aufnalime mit einem verhitnissmssig-
sehr kleinen Instrumente vermochte diese Fraj;'e, die vor-

her nur die st<rksten Instrumente mit Sicherheit ent-

scheiden konnten, ohne weiteres dahin zu beantworten,
dass thatschlich der Nebel spiralfrmig gewunden ist.

Besonders bei den chaotisch gestalteten scliwcheren
Nebeln ist eine photographische Aufnahme von grsserer
Bedeutung, als alle vdrliergchcnden mit grsster Anstren-

gung und Jlidie gefertigten Zeichnungen.
Es giebt Sterne, die gleichsam wie in einer Atmo-

sphre eingehllt erscheinen, die, sei es zufllig, sei es

in physischem Zusannucnhang, sich in einem Nebel resp.
auf demselben projizirt zeigen. Nur wenige solcher

Nebelsterne waren bis vor kurzem bekannt, die Photo-

graphie hat jetzt schon eine grosse Anzahl derartiger
seltsamer Gebilde entdeckt, so z. B. die berhmten Nebel
in den Plejadeu,*) die theilweise allerdings auch, nachdem
einmal ihre Existenz bekannt ist, mit grossen Instrumenten
direkt wahrgcnonnneii werden krmnen. Das Auge wird
durch den Stern gebleiulct, so dass es unempfnglicli fr
die schwachen Lichteindrcke in der Nachbarschaft wird,
die photograjdiische Platte hat nicht unter diesem jihy-

siologischen Uebel zu leiden.

Als bestes Beispiel fr die Leistungen der Photo-

graphie auf dem Geliicte der Nebelflecke wollen wir eine

Aufnahme anfhren, die neuerdings Roberts bei einer

Expositionszeit von 4 Stunden vom Andromeda-Nebel er-

halten hat. Diese Aufnahme zeigt innerhalb des dem
blossen Auge sichtbaren Nebels eine Anordnung der

Nebelmaterie, welche die Anschauung, die man nach
dem bisherigen Anblicke dieses Nebels von seiner Kon-
stitution haben nuisste, vllig umwirft und dafr eine

neue, sehr viel verstndlichere setzt. Der Nebel besteht

aus einer Reihe von konzentrischen Ringen, die einen
hellen Nebelknoteu umgeben, und gegen welche wir

schrg hineinsehen. Es ist eine thatschliche Aehnlich-
keit mit dem Anblicke Saturns vorhanden; auch planeten-
artige Verdichtungen, die man frher als isolirtc Nebel
betrachtet hatte, vervollstndigen das Bild eines Nebels,
der, vollkonnnen j)assend ndt der Kant 'sehen Welt-

bildungshypothese, in der Entwickelung zu einem Sonnen-

system begriffen ist.

Die erfolgreiche Anwendung der Photographie auf
die Nebelflecke ist noch sehr jungen Datums, es sind

noch kaum Messungen angestellt, und doch lsst sich

schon jetzt ohne Uebertreibung sagen, dass sie einen
hnlichen Aufschwung in der Astronomie der Nebelwelt

hervorbringen wird, wie ihn Herschel durch seine
klassischen Arbeiten geschaffen hat.

Wenn wir uns nun zu dem zweiten Gebiete der
Astronomie wenden, auf welchem die Photographie in

hervorragender Weise den Beobachter untersttzt, zur

Spektralanalyse, so mchten wir in erster Linie auf die

bereits im vierten Hefte der Zeitschrift Hinnnel und
Erde" ausfhrlich dargelegten Errungenschaften verweisen,
die bei der Ermittelung der Bewegung der Sterne im
Visionsradius durch die Anwendung der Pli()togra|iliic
erreicht worden sind.**) Es wrde dies allein gengen,
um die Bedeutung der Photographie fr die Spektralana-
lyse zu beweisen, der Vollstndigkeit ballier mssen wir
aber auch auf andere pliotographisch-spektralanalytischc
Arbeiten eingehen, doch drfte es im Hinl)lick auf den

*) Vgl. Natiirw. Wo<li.'iischr." IV. No. 26. Fled.

**) Vgl. auch Natui-w. Wochenschr." Bd. IV. No. 26. Kcl.

erwhnten Aufsatz lucht erforderlich scheinen, die Grnde,
welche den Vortheil der photographischen Methode be-

dingen, hier auseinanderzusetzen.

Es wre hier zunchst die photographische Dar-

stellung des Sonnenspcktrunis von Rowland zu nennen,
die das ganze sichtbare Spektrum von B bis II undsst,
und sich auch noch weiter in das Ultraviolett hinein er-

streckt. Die Genauigkeit, mit welcher in diesem Spektrum
die Lage der einzelnen Linien bestinnnt ist, ist zwar

jedenfalls nicht grsser, sondern eher geringer als die-

jenige in der bis dabin nnifangreichstcn Darstellung des

Sonnenspektrums, welche auf dem Potsdamer Obser-

vatorium angefertigt worden ist; auch der Reiehtluun an

Linien ist nur ganz unbedeutend grsser; der Vorzug
dieser photographischen Darstellung liegt auf einem an-

deren Felde, nmlich in der Treue, mit welcher die

Strke und das Aussehen der Linien wiedergegeben ist,

eine Treue, die eben auf keine andere Weise erreicht

werden kann , und die in gewissen Fllen die grsste

Wichtigkeit besitzt.

Die Beobachtung und Messung eines Fixsternspek-
trums am Himmel ist unstreitig eine der schwierigsten

.\ufgaben der Beobachtungskunst, wegen der Licht-

schwche und der flatternden Bewegungen des Spek-
trums. Bei den genannten Messungen, welche bis jetzt

an Spektren heller Sterne erhalten wurden, hat man im

gnstigsten Falle eine Genauigkeit erreicht, welche etwa

dem sechsten Theile des Abstandes der beiden D-Linien

entspricht, und nur ganz wenige Spektra sind thatsch-

lich nnt dieser Genauigkeit gemessen. Mit Hlfe der

Photographie aber kann man nunmehr sehr viel strkere

Dispersionen anwenden, so starke, dass bei Betrachtung
mit dem Auge wegen der Lichtsehwche des Spektrums
nicht mehr die Spur einer Linie zu erkennen ist; die

photographische Platte aber registrirt sie alle und ge-
whrt nachher ein Spektrum, dessen Linienreicbthum bei

sonnenhnlichen Sternen den bis vor wenigen .lahren

besten Darstellungen des Sonnenspektrums selbst von

Angstrm nur sehr wenig nachsteht. Die in Ruhe aus-

zufhrende Messung dieser Linien gewhrt eine Genauig-

keit, welche die vorhin bei Sternspektren angegebene um
das 10- bis 2()faclie bersteigt und den feinsten ^lessun-

gen am Sonnenspektrum sehr nahe konnnt. Doch dies,

was wir hier eben berichten, ist noch allerneuesten Da-

tums und befindet sich augenblicklich berhaupt erst

auf dem Potsdamer Observatorium in Arbeit. Verfasser

hofl't spter einmal dem Leser ber die Resultate dieser

von ihm unternonnneuen Arbeit ausfhrliclicr berichten

zu knnen.
Es sind auch schon anderwrts pliotograi)liischc Auf-

nahmen von Sternspektren bei strkerer Zerstreuung auf-

genommen worden allerdings ist man dabei noch nicht

so weit gegangen wie in Potsdam bei deren Aus-

messuug man jedenfalls schon eine sehr bemerkenswerthe

Genauigkeit erreicht haben wrde; es ist aber ber die

Ausmessung solcher Si)ektra noch nichts verlautet. Es

lsst sich bei dieser Gelegenheit eine Benu'rkung schwer

unterdrcken ber eine gewisse Gefahr, welche die

Photographie durch ihre Anwendung in die Astromimie

hineinliringt. Es kann nicht genug betont werden, dass

es nur die grosse Exaktheit und die strenge Anwendung
der Mathematik gewesen ist und noch ist, welche die

A.stronomie auf ihren erhabenen Standpunkt gebracht
hat. Die blosse Betrachtung durchs Fernrohr hat noch

niemals viel Nutzen gebracht, sondern nur die Messung
und ihre nacbherige rechnerische Verwerthuiig. Die

' Freude aber, man niehte sagen, ein gewisses sthetisches

Behagen, welche das Gelingen einer coelestisehen Photo-

graphie gewhrt; und gleiclizeitig der Gedanke, dass eine
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solche Aufiialiinc Ja spterhin zu jeder Zeit eine Aus-

messung erlaubt, verleitet zu dem Strel)cu, inmier mehr
AufnahnuMi anzufertigen, und sich mit dem Messen nicht

zu befassen. Eine nicht ausgemessene riiotogra]ilne einer

Hinnnelsregion hat aber meistens wissenschattlich keinen

grsseren Wcrth als ein unal)gek'seuer Kcgistrirstreifeu,

und ein derartiges Verfahren \vidersi)rie]it den Grund-

prinzipien der Astronomie. Es muss wohl bedacht wer-

den, dass die Anwendung der Photographie in der

Astronomie auf die Dauer nur dann von Nutzen sein

kann, wenn sie sieh mit aller Strenge den k<mservativen

astrononiiseiien Anschauungen ber Exaktheit und mathe-

matische Forschung unterwirft.

Doch kehreu wir von dieser Abseliweifung wieder

zu unserni eigentlichen Tiiema zurck. Besondere Be-

aelitung verdienen auch die spektroskopischen Dureh-

nnisterungsarln'iten auf photograpliiseheni Wege mit Hlfe
des Objcktivprisnias, die auf der Harvard College Stern-

warte in Camliridge U. S. ausgefln't wi'rden. Man kann

bekanntlich von Fixsternen dadurch Spektra erzeugen,
dass man vor dem Oljjektive eines grossen Refraktors

ein grosses Prisma mit geringem brechendem Winkel an-

bringt; alle Sterne, die sonst im Gesichtsfelde als Punkte

ersclieinen, stellen sich dann in ihre Spektra ausgezogen

dar, und selbst liei recht schwachen Sternen lsst sich

die Natur der Sjiektra noch erkennen. Zu detaillirtcn

Uutersuehungeu sind sie indessen ihrer geringen Disper-
sion wegen nicht geeignet. Auf der genannten Stern-

warte sind nun sehr gut gelungene Versuche unter An-

wendung der Piiotographie gemacht worden; man erhlt

auf der Platte bei einer einzigen Aufnaiime in stern-

reichen Gegenden hunderte von Spektren gleichzeitig

und kann die letzteren auch, da sie gleichzeitig die

Sternkonstellation getreu wiedergeben, leicht mit den be-

treffenden Sternen identitiziren. Es sind auf diese Weise
schon viel schwchere Sterne mit interessanten Spektren

aufgefuiulen worden.

Wir haben bis hierher dem Leser eine Skizze von

der Bedeutung der Photograpliie in der Astronomie vor-

gefhrt und haben auch schon hie und da Punkte auge-

deutet, bei denen die Photographie ohne wesentlichen

Nutzen bei ihrer Anwendung sein wrde. Es ist leicht

zu verstehen, dass bei der ausserordentlichen Bedeutung
dieses modernen Hlfsmittels in der Astronoune, diese

Bedeutung denn docli zuweilen berschtzt wird, und

dass, wie einerseits n(jch innner Astronomen existiren.

die sich dieser Bedeutung gerne versehliessen mchten,
es andererseits nicht an Stinunen fehlt, die in der ent-

gegengesetzten Kiehtung zu weit gehen und dann erst

eine goldene Zukunft der Astronomie erwarten, wenn
einmal berall die Netzhaut dureli die Bromsilbergelatine-
sehielit ersetzt sein wird.

Wir glauben der Bedeutung der i)hotographisehen
Methode in der Astronomie keinen Abbruch zu thun,

wenn wir nunmehr zum Schlsse unter der Leitung der

Waliriieitsliebe mich auf diejenigen Zweige der Beob-

achtungskunst kurz cingelien, auf die nacli dem jetzigen
Stande der Wissensciiaft die Piiotographie voraussicht-

lieh keinen umgestaltenden Eintluss ausben wird.

Es ist dies zunchst aus dem Gebiete der Mikro-

meterniessungen das wichtige und interessante Kapitel
der Doppelstenie. Bei dem grossen Durchmesser der

Sternscheibehen werden engere Doppelsterne niemals ge-

ngend sciiarf von einander getrennt, besonders, wenn
die beiden Compouenten sehr verschieden an Helligkeit

sind, im letzteren Falle ist die Photographie durchaus

unbrauchltar; es bleiben also nur die Mikrometermessun-

gen bei mittleren und weiten Distanzen fr die Photo-

graphie offen.

Wohl fr immer ausgeschlossen wird die Photogra-

phie lileiben von den sogenannten Fundamentalbe-

stinnnungen mit Hlfe der Meridian - Passagen- und

Hheninstrumente, berhaupt allgemein ausgedrckt von

allen astronomischen Messungen, sofern sie Jiicht Mikro-

meterbestinnnungen sind, wobei allerdings in letztere

Kategorie dann die Zoneubeobaehtuugeu mit Meridian-

instrunienten einzusehliessen sind.

Gewiss wird man auch bieriiei zum 'i'lieil das Auge
ersetzen knnen, indem man z. B. Kreiseinstellungen erst

photographirt und dann spter al)liest; vielleicht ist es

auch sogar mglich die Auge-Ohr-Methode, oder das

elcktriseiie Registriren von Durchgngen irgendwie auf

photographische Weise zu ersetzen. Zunchst bliebe es

hierbei noch zweifelhaft, ob hiermit ein wirklicher Vor-

theil, ein Zuwachs von Genauigkeit, verbunden wre,
aber auch wenn dies der Fall wre, so wrde hiermit

keine wesentliche Umgestaltung der astronomischen Me
thode verbunden sein. Das Meridianinstrument bleibt

immer noch Meridianinstrunient und die Fundamentalbe-

stimnamg der astrononiiseiien Coiistanten wird ihrem

Wesen nach ungendert bleilien.

In der .\l)tlipiliiii{i fr putliolof^isclie Anatomie der Heidel-

berger Natiirt'or.seli(!rversiuiiniliiiif^ t'aml wieder einmal eine De-
batte lter Tuberkulose statt, an der sicli aneli zalih-eielie

Klinilier und i l\ girnilier lietlieilij;ten. Der Kamjif geilen die

Tnljerkidose .stellt ij;('f;en\viirti,i; im Mitt(diiunkt der rztliclien

Be.strebunf^eii ;
zum wievielten Male im Laufe der (Tesehiclite der

medizini-si-ben Wissen.seliaft vermgen wir nicht zu sagen. Bis-

her sind alh^ \ ersuche seit den Zeiten des llippokrates, dieser

fnrclitliaren Krankheit einen Danun zu setzen, vergeblich ge-
wesen. Wie viir .Jahrtausenden, so ilezimirt sie auch noch heute
die Menschheit, niuiere Statistiken haben sogar horausgerechnet,
dass ein Fnftel aller Men.s(dien an Tuberkulose zu Grunde geht.
In Dcutscddaud allein fallen ihr jhrlich l.OOOdOMeuseheii zumOpfer.
Die Erkliirung fr ihre ungeheure Ausbreitung hat man seit

Alter.s in ihrer excjuisiten Erblichkeit gesehen. .Jeder praktische
Arzt weiss von ungezhlt vielen Fllen zu berichten, in denen
einer der beiden elterlichen Tlieile an Tuberkulose leidet und
auch snmitliche Kinder von ihr befallen werden, sobald sie das
Pulierttsalter erreichen Die F.rblichkeit der Schwindsucht

zeigt sich so augenfllig, ilass nur der sie leugnen kann, der sich

mit aller Absicht gegen eine ungezwungene I'".rklrung von That-
saehen strubt. Dieses Vergehens machen sich neuerdings die

sogenannten Co n tagion ist (m schuldig, welche den einzigen

Weg der Verbreitung der Tuberkulose in der Ansteckung
sehen. Es ist Bd. III No. 174 der Naturw. Wochenschr. schon ber

(Ije Versuche des Dr. Georg Cornet aus dem Berliner hygienischen

Institut lierichtet worden, welche nachwiesen, dass der von Robert

Koch als Erreger der Schwiiulsucht entileckte Tubcrkelljazilhis

hau])tschlich durch den Auswurf der Kranken vcrlireitet wird,

indem der Auswurf, wenn er auf den Fussboden oder in das

Taschentuch entleert wird, au diesen Stellen antrocknet und zer-

stubt. Auf diese Weise gelangen die zu Millionen in dein

tuberkulsen Auswurf enthaltenen Tuberkelbazillen in die Luft

und werden von der l^mgebuiig der Kranken eiugeathmet. In

den Zimmern der Schw iuilschtigen, am Boden, an der Decke
und an den Wnden, in allen von ihnen benutzten Gefssen und

Mbeln hat Cornet Tuberkelbazillen in grosser Menge nach-

weisen knnen. Diese Thatsachen machen die Mglichkeit einer

Erwerbung der Schwindsucht durch Ansteckung unzweifelhaft,

sie hat auch gewiss in vielen Fllen statt. Deshalb sind auch

die Bestrebungen berechtigt, welche sich auf Grund der er-

whnten Thatsachen auf eine I'ro])hylaxe der Tuberkulose
richten, von der man mehr Segen erwarten darf als von allen

Heilversuchen. Die Gefahr der Ansteckung liegt hauptschlich
in dem tulierkulsen Auswurf; diesen unschdlich zu uiaclieu, ist

die obersti' .Aufgabe der modernen Hygiene. Der Auswurf darf

nur in die Spuknpfe entleert werden", die, damit der Auswurf
nicht antrockne, stets mit Wasser gefllt sein sollen. Die Sjiuk-

npfe sollen berall Platz linden in privaten wie in ffentlichen

Ciebuden, im Zimmer und auf den Fluren, auf ilen Trei)])cn und

den Hfen, auf der Eisenbahn und in allen Fahrgespannen. Die

Fleischsehau muss allgemein obligatorisch werden, um den Gc-
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nuss tuberkulsen Fleisches zu verhten; Milch iliirf nur im
keinitVeien Zustand, der durch Abkochen erreicht wird, an die

Kinder verabfolst werden. Zimmer, welche Tuberkulse be-

wohnt, Mbel und Gerthschaften, welche sie f^ebraucht haben,
mssen oft desintizirt werden. Dieser Vr.sicdit.'^inaassregeln sind

noch viele andere i;emacht worden. Die ContMf;ionisten }^eben
sich der Hoffnung hin, auf diese Weise die Tuberkulose allmh
lieh aus der Welt schaffen zu knnen. Leider ist weni< Aus-
sicht vorhanden, dieses Ziel je erreichen zu kmnen. Denn mgen
viele .Schwindsuchtserkrankuni;en durch Ansteckuns; entstehen,
sicherlich nicht alle, vielleicht auch nur der kleinere Theil der
Flle. Es ist sehr wohl der P^rwgunc; werth, ob nicht die An-

steckung' nur auf dem Grunde einer ererbten Disposition zur Er-

krankung die Tuberkulose zum Ausbruch bringen kann. Der
gebte Blick des Arztes, oft auch schon der Laie erkennt den

Schwindschtigen und den Schwindsuchtskandidaten an seinem
Aeussern. seiner Constitution, seinem G(!sichtsau3druck. Diese

Eigenscliaftcn sind ein unverkennbares Stigma heredidatis. So

disponirte Menschen werden oft spontan schwind-chtig, oft mag
eine Ansteckung die Entstehung der Erkrankung begnstigen
oder beschleunigen. Eine Disposition zur Tuberkulose kann auch
erw.irl)en wenlen durch andauernde Schwchung des Krpers in-

folge von Ueberanstrengung, Ausschweifung u. dgl. m. Gegen
Erbli(ddseit uiul Disposition ist ein Kam|)f unmglich; die einzige
Mglichkeit, ^!en Faktor der Erblichkeit zu beeinflussen, wre
das Verbot der Ehe schwindschtiger Personen

;
dass dies sich

praktisch nicht ausfhren lsst, bedarf keiner besonderen Aus-

einandersetzung. Der Kampf gegen die Tuberkulose kann sich

daher lediglich auf die Verhtung der Ansteckung erstrecken.

Gelingt es die oben erwhnten Maassregeln allgemein durchzu-

fhren, so haben wir die Aussicht, die Zahl der Opfer der Tuber-
kulose mit den Jahren wenigstens um einen Theil einschrnken
zu knnen, ein Ziel, das zu erreichen des Schweisses der Edelsten
werth ist. Dr. A. Albu.

Das Steppenhuhn (Syrrhaptes parado.xus Pall.). Wie der
LInterzeichnete ausfhrlich in der Xaturw. Wochenschr. Bd. IIL S. 4

u. ff. beschrieben hat, verbreiteten sich im Frhjahr und Sonmier des
Jahres 1S8S ber fast ganz Europa grosse Schaaren der in Central-
asien heimischen Steppenhhner, von denen jedoch die; meisten

gegen den Herbst verschwanden. Es sind aber noch in diesem
Jahre an verschiedenen Orten die genannten Vgel wiederum
beobachtet worden und es wre von Interesse, mglichst viele

und genaue Nachrichten ber den weiteren Verbleib der Thiere
zu erhalten.

Hat man ein Ste)ipenhuhn in der Hand, so dass man das
Thier genau betrachten kann, so ist dasselbe mit keinem ein-

heimischen Vogel zu verwechseln. Die in eine failendnne, lange
Spitze auslaufende ei'ste Handschwinge jedes Flgels, sowie zwei
ebenso lange und spitze Schwanzfedern bilden im Verein mit
den zu einer krnigen Sohle verwachsenen und mit Ausnahme
der Untei-seite dicht befiederten Zehen die charakteristischen
Merkmale der Steppenhhner. Bietet sich Gelegenheit, den

Vogel auf dem Erdboden laufen zu sehen, so fllt die unge-
meine Krze der Beine auf, welche kaum sichtbar sind, so

dass es etwa den Anschein hat, als bewege sich der Kri)er auf
kleinen Rollen. Ein etwas scharfer Blick gehrt dazu, das

Steppenhuhn im Fluge von Regenpfeifern zu unterscheiden, doch
wird einem einigermaassen gebten Beobachter an der sehr

grossen Schnelligkeit des Fluges und den sehr spitzen Flgeln
das Fremdartige auffallen und ihn den Vogel richtig erkennen
la.s3en.

Ueber das Nisten und Brten sind sowohl im vorigen als

auch in diesem Jahr viele falsche Nachrichten verbreitet wor-
den. Folgendes ist stets im Auge zu behalten:

1. Das Steppenhuhn baut kein kunstvolles Nest, sondern

legt einige Halme locker zusammen oder scharrt sich nur eine
flache Vertiefung.

2. Es legt 34, nicht .aber 12-20 Eier.

3. Diese sind auf gelblich oder grnlich grauem Grunde erd-

braun und graubrunlich unregelmssig gefleckt und an beiden
Polen gleicbmssig abgestumpft, also annhernd walzenfrmig.

i. Die Dnenjungen sind nicht schwarz, sondern sand- oder

erdfarbig.
Zuverlssige Mittheilungen ber die.sjhrige Beobachtungen

bitte ich mir zustellen zu wollen.

Dr. Ernst Schaff. Kgl. landwirthschaftl. Hochschule in Berlin.

Noch einmal die Bedeutung der Steinkrper im Frucht-
fleisch der Birnen. Zu meiner Freude und Verwunderung
finde ich krzlich beim Durchblttern des 179.5 in Weimar er-

schienenen hbschen Buches des Professors an <ler Universitt,
zu ,Jena Aug. Joh. Ge. Carl Batsch: Botanik fr Frauenziunner
und Pflanzenliebhaber, welche keine Gelehrten sind", einen Ab-
schnitt der eine von dem Unterzeichneten begrndete Theorie

die freundliche Anerkennung gefunden hat*) ber ,.die H(Mleutung
der Steinkrper im Fruchtfleische der Birnen" (vergl. Xaturw.
Wochenschr.'' Bd. 111, S. 19), wenn auch nicht enthlt, so doch
aber anbahnt: eine kleine Thatsaeho, die wieder einmal zeigt,
dass wir vielfach das von unseren Vorfahren Geleistete oftmals
viel zu wenig kennen und beachten. Jener Batsch ist derselbe,
dessen .,

frdernden Umgang" (loethe auf seine botanische Studien
rhmt. Der in Rede stelien<le Absatz findet sich auf S. 78 bis 79

des genannten Buches, trgt die Ueberschrift Stei}ifrchte" uml
lautet:

Die welschen Nsse haben nicht bloss eine harte Schale,
sondern ausser ihr noch eine saftige Rimle, die ebenfalls mit zur

Fruchtsubstanz gehrt, und den Fruchtknoten ndt jener aus-

machte. Diese Verbindung einer Nuss mit einer fleischigen
Decke nennt man eine Steinfrucht. An den Kirschen,
Pflaumen, Schlehen, Ptirs<dien, Mandeln und Aprikosen findet

man dasselbe.

Die Steinehen, widche sich in dem Fleische der Birnen nahe
um die Samenbehltnisse ansammeln, zeigen schon in der Ferne
den Anfang einer festen Hlle innerhalb der Fleischigen. Man
hat aber noch mehr Beweis, dass man sich die blosse Nuss als

eine ganz trocken gewordene Steinfrucht, und die Steinfrucht
als eine von aussen Heiscliig gewordene Nuss, vorstellen knne.
Unter den Pflaumen und welschen Nssen giebt es welche,
deren Stein gegen das Fleisch unbetrchtlich ist, und eben
so unter den Mandeln, welche, deren Fleisch trocken und

lederig ist."

Der Unterschied der obigen Auslassung mit dem von mir

gewonnenen Resultat ergiebt sich am besten, wenn ich das letztei-e

hier noch einmal anfge: Die im Fruchtfleische der kultivirteu

und verwilderten Birnensorten vorkommenden Haufen von Stein-

zellen sind die Rudimente einer bei den Vorfahren unserer Birnen
vorhanden gewesenen Steinhlle. H. P.

*) Vergl. z. B. Haberlandt, Physiologische Pfl.anzenanatomie.

Leipzig 1884, S. 102, sowie Tschirch, Angewandte Pflanzen-

anatomie. Wien und Lei]izig 1889, S. oOo.

Einige neue Sprengstoffe. Roburit" wird ein neuer von
C. Roth erfundener Sprerjgstoff genannt, welcher hinsichtlich

der Sicherheit viel grssere Garantieen bietet, als D3'namit,

Schiesspulver, Schiessbaumwolle u. a. Das Sprengmittel hat sich

nach den Untersuchungen von Georgi beim Sprengen von Stein-

kohlenfltzen im Kgl. Steinkohlenwerke zu Zaukeroda (Sachsen)
sehr gut bewhrt. Das Roljurit wird hergestellt durch innige

Mischung von salpetersauren Alkalien mit Chlornitroverbindungen
des Benzols oder Najjhtalins. Beide Bestandtheile sind an sich

nicht explosiv und verursachen daher keine Schwierigkeiten bei

der Fabrikation. Bei der E.xplosion giebt der Salpeter seinen

Sauerstotl' an die organischen Verbindungen ab, welche dadurch

pltzlich verbrennen und durch die dabei entwickelten Gase die

E.xplosion verursachen. Im Gegensatz zu Dynamit explodirt
Roburit nicht durch Druck oder Stoss und wird auch nicht durch

Gefrieren beeinflusst. Im Gegensatz zu Schiesspulver und
Schiessbaumwolle ist es nur schwer entzndbar und brennt, ein-

mal entzndet, ruhig ab. Zur Explosion gelangt es nur. wenn
ein anderer explosiver Krper, wie Knallquecksilber, mit ihm zu-

sammen zur Explosion gebracht wird. Seine S]n-engwirkung ist

nicht ganz identisch mit der des Dynamites. Whrend dieses

das Gestein zu kleineren Partikeln zerstckelt, zersprengt es

Roburit zu grsseren Blcken, welche sich besser verarbeiten

lassen. Die bei der Explosion von Roburit entstehenden Gase

zeigen nicht die gefhrlichen Wirkungen der Dynaniitgase auf

den Organismus; nach einer Gesteinssprengung durch Roburit

kann die Arbeit sofort wieder aufgenommen werden. Ein an-

derer Vorzug des Sprengstott'es gegen Dynamit besteht in seiner

Eigenschaft, durch Feuchtigkeit unschdlich zu werden, so dass

in den Gruben verloren gegangene Patronen in kurzer Zeit

wirkungslos werden, und die Gefahr einer nachtrglichen Explo-
sion fast ganz vermieden ist. Um den Sprengstoft' gegen Feuch-

tigkeit zu schtzen, werden die Patronen, welche von der

Rheinisch-Westflischen Roburitgesellschaft in Witten a. d. Ruhr
in den Handel gebracht werden, mit einem Wachsberzuge ver-

sehen.
Ein dem Roburit ganz hnlicher Sprengstoff wird von Fa vier

(ehem. Centralbl. 1889, 4-'9) durch Mischung von 9 Tlicen Mono-

nitrona|)htalin, C, H- NOo mit Ol Theileu Ammoniumnitrat be-

reitet. Patronen dieses Si>rengstot}'es knnen die heftigsten
Stsse erleiden, ohne zu explodircu; im Feuer verbrennen sie

ohne Gefahr und knnen nur durch Explosion des in der Znd-
kapsel enthaltenen Knallipiecksilbers zur Explosion gebracht
werden. Von anderer Zusammensetzung ist der Doutre-
lepont'sche Petrargit. Zu seiner Herstellung werden
(Chemiker und Drogist, 1889, 386) 100 Theile Rl)enmelasse mit
5 Theileu Aether, 5 Alkohol, U) Schwefligsurclsung und 10 bis

15 Glj'cerin versetzt. Das Glycerin kann auch fortgelassen wer-
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den. Die lungere Zeit erwrmte und durch Eindampfen auf eine

bestimmte Concentration gebrachte Masse wird chmn nitrirt. In

() Theilen eines Gemisches von '2 Theilen Schwefelsure und einem
Theile Sal|)etersure trgt man die vorbereitete Melasse ein; es

bildet sich ein Nitroprodukt. das an der Obcrflclie in Form von

Oeltropfen sich sammelt. Die durch Wasser und Sodalsung ge-

reinigte Xitromelasse wird mit salpetrirtem Holzmehl, das 56,4

Theile Salj)eter enthlt vermengt. Nach Versuchen, die auf der

Zeche Altstaden angestellt wurden, zeichnet sich Petrargit aus

durch Haltbarkeit, giebt keine belstigenden Gase noch Feuer-

erscheinung und ist, wie die beiden ersten Sprengmittel un-

empfindlich gegen Stoss und Schlag. Zu beachten ist aber, dass

Niti-ozucker, der in der Nitromelasse den e.vplosiven Bestandtheil

bildet, den Keim spontaner Zersetzung in sich trgt, daher leicht

von selbst ohne ussere Ursache explodirt und deshalb von jedem
Transport auf Land- und F'lusswegen und Eisenbahnen gesetzlich

ausgeschlossen ist. Das Petrargit drfte daher mit altbewhrten

.Sprengstofieu nicht concurriren knnen. Dr. M. B.

Bezglich der Erklrung der Verdoppelung der Canle der
Marsoberflche (vcrgl. Naturw. W'uchenschr. Bd. 1\ No. 2'A),

welchi' vi>ii Meisel in den Astronomischen Nachrichten gegeben
worden war, macht Dr. J. Scheincr ebenda wold mit Recht

geltend, dass das Brechungsvormgen von mit Wasserdampf ge-

sttigter und trockener Luft nahe dasselbe .sein drfte, da fast

in demselben Grade wie das Brechungsvermgen des Wasser-

dampfes grsser ist als unsere Luft, seine specihsche Dichtigkeit
geringer ist ; jedenfalls bleibt bekanntlich bei Refraktionsrechnun-

gen der Feuchtigkeitsgehalt unbercksichtigt, was erlaubt ist.

wie schon Laplace gezeigt hat. Wie auch Meisel bemerkte, ist

der Unterschied im Brechungsvermgen um so geringer, je ge-

ringer Druck und Temperatur sind. Aber gesetzt auch, es fnde
ganz unwahrscheinlicher Weise ein wirkliches Sieden des Wassers
statt wodurch brigens in den oberen, khleren Schichten der

Atmosphre des Mars eine ganz ungeheure Wolkenbildung veran-
lasst werden miisste, die jcilen Durchblick auf die Planetenober-
flche unmglich machen wrde, so knnte das Brechungsver-
mgen der wasserdampflialtigen Luft ber den C'anlen nur ein ganz
unbedeutend grsseres sein als an den anderen Stellen. F^rheb-

liche Unterschiede knnten nur durch grosse Driickditt'erenzen

hervorgerufen werden, dann aber knnen sich dieselben doch

unmglich so lange erhalten, wie es nach den Beobachtungen der

Verdoppelungen der Fall sein msste. Eine andere Mglichkeit,
die Meisel'sche Erklrung aufrecht zu erhalten, bte sich darin,
dass die Marsatmosphre aus Gasen bestnde, deren Brechungs-
vermgen betrchtlich geringer wre als das von Sauerstoft" und
Stickstoff aber auch diese Annahme lsst sich nach den

spektroskopischen Untersuchungen nicht halten. Niumit man
nun noch die wenigstens fr irdische Verhltnisse ganz
unwahrscheinliche Ruhe hinzu, welche der Meisel'sche Erklrungs-
versuch voraussetzt, so erhellt wohl ohne weiteres, dass der
letztere unmglich zutreffend sein kann, so interessant er an sich

ist. Wir stehen also von neuem vor dem Rthsel der Canalver-

doppelungen des Mars. G.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. med. J. Buchheister. XTeber das Bergsteigen. Verlags-
anstalt und Druckerei A. (.!. (vormals J. F. Richter). Hamburg,
1S,S9.

f^in interessant geschriebenes und ntzliches Hef'tchen. dessen
Lektre wir allen, die eine Hochgebirgstour unternehmen wollen,
auf das Angelegentlichste empfehlen. Der erste wissenschaft-
liche Theil des Buches enthlt eine vollstndige Ph3'siologie
des Bergsteigens, die manches Neue bringt. Unter Anderen hat
der Verfasser die staunenswerthe Thatsache herausgerechnot,
dass ein Bergsteiger in .'i Stunden eine Arbeit von 180 000 Kilo-
meter verrichtet, eine Leistung, die nur durch die vorzgliche
Spannung unserer Muskeln ermglicht wird. A.

W. J. Behrens, Methodisches Lehrbuch der allgemeinen
Botanik fr hhere Leliranstanstalten. Vierte durchgesehene
Auflage Verlag von Harald Bruhn in Braunschweig, 1889.

Das vorliegende Buch ist eins der wenigen eui))fehleuswerthen
von den zahlreichen kleineren Lehrbchern der Botanik

;
es

stellt im Gegensatz zu vielen der letzteren eine wirkliche, ge-
wissenhafte, aus Liebe zum Gegenstande geleistete Aibeit dar.

Im Vordergrunde der Betrachtung steht die Systematik
namentlich der Phanerogamen untl die die Grundlage derselben
bildende ussere Morphologie. Aber auch Anatomie und
Physiologie wird in Ansehung dessen, dass das vorliegende Lehr-
buch doch fr ..hhere Lehranstalten" berechnet ist, und somit
nur die Elemente der Wissenschaft vorfhren darf, in gengen-
der Weise behandelt; sogar ausfhrli<'li genug um auch einen
Studenten in das Alphabet der Botanik einzufhren. Die wirk-
lich guten, zahlreichen Abbildungen sind vom V'erfasser eigens
fr das Buch gezeichnet und somit dem Te.xt in jeder Hinsicht

angepasst, was mau bekanntlich von den Abbildungen in den
meisten anderen kleinen Lehrbchern leider keineswegs sagen
kann. Das Buch ist in 5 Abschnitte eingethoilt, deren Ueber-
schriften laut('ii: 1. Gestaltlehre, 2. Systematik, 3. Biologie,
4. Anatomie unil Physiologie, .5. Die niederen Pflanzen. Man
vergesse bei dieser im ersten Augenblick vielleicht eigenthmlich
erscheinenden Eintheilung nicht, dass sich das Buch ausdrcklich
als ein methodisches" bezeichnet.

Wenn ich nun auch das Behrens'sche Lehrbuch durchaus em-

pfehlen muss, so will und kann ich doch damit nicht sagi.n, dass
ich mit der Behandlung der Gegenstnde in allem einverstanden

wre; das hiesse meine Elemente der Botanik" (vergl. Naturw.
VVochenschr. Bd. IV. S. G4) ungltig erklren, welche in manchen
wichtigen Punkten wesentlich abweichen. Beispielsweise gehrt
Behrens hinsichtlich der Anatomie und Physiologie der Sachs-
sclien Schule an, whrend der Unterzeichnete auf diesen Ge-
bieten Sehwendener folgt. Einem Anfnger, der zu eigenem
Nachdenken angeregt zu werden wnscht, kann ich von meinem
.Standpunkte aus daher nur anrathen Lehrbcher beider Richtun-

gen nebeneinander zu benutzen. H. P.

J. Xiieblein's Sammlung von Aufgaben aus der algebraischen
Analysis zum Selbstunterricht. Zweite verbesserte und ver-

mehrte Auflage herausgegeben von W. Lska. Verlag der
K. K. Hofbuchhandlung von G. Neugebauer. Prag. 1881t.

In neuer Auflage liegt uns die vor mehr als 20 Jahren er-

schienene Aufgabensammlung Lieblein's vor, die wir namentlich
Studirenden der Mathematik warm empfehlen knnen. Die von
Dr. Laska auf Wunsch der Verlagsbuchhandlung besorgte
2. Auflage unterscheidet sich von der ursprnglichen darin, dass

Wiederholungen ausgemerzt, dagegen neue Beispiele und QucUen-
angaben hinzugekommen sind. Wir sind berzeugt, dass die

Aufgabensannulung in ihrer neuen Gestalt recht erspriesslichc
Dienste leisten wird; denn einmal ist es fr jeden, der sich mit
Mathemathik beschftigt, geradezu nothwendig, mgliehst viel

selbstndig zu arbeiten und seine Krfte an S])ecialfllen zu er-

proben, aussserdem aber stellt sich die algebraische Analysis als

ein wichtiges Uebergangsglied von der niederen Mathematik zur
hheren Analysis mit allen ihren verschiedenen Abtheilungen dar,
so dass gerade hier eine grndliche Kenntniss von VVerth ist.

Dem Referenten ist die grosse Zahl von Druckfehlern und

Flchtigkeiten aufgefallen; so findet sich der Name des grossen
franzsischen .Mathematikers Hermite mehrmals flschlich Her-
mitte geschrieben, Euler's Einleitung in die Analysis des Unend-
lichen ist bald unter dem vollen Titel, bald nur als Einleitung",
bald wieder als Analysis" citirt, anstatt dies gleichmssig durch-
zufhren u. dgl. m. Ein Hinweis auf Abel's wichtige Unter-

suchung ber die Binomialreihe und andere grundlegende Ar-
beiten wrde d(Mn Anfnger gewiss dienlicher sein, als die An-
flirun"- mancher uidiedeutenden Arbeiten. G.

Prange, O., Lehrbuch der Gleichungen des 1. Grades m. mehreren
Unbekannten. Bearb. nach System Kleyer. Stuttgart, Jul.

Maier.

Probst, J., Ueber einige Gegenstnde aus dem Gebiete der Geo-

l)hysik. Stuttgart. Schweizerbart.

Beininghaus, L., Uelier den Urs|)rung des Milcbfettes. Gttingen,
Vandeidiocck ,5c Ruprecht.

Reinke, J., Atlas deutscher Meeresalgen. Im Auftrage des knig-
lichen preussischen Ministeriums fr Landwirthschaft, Domnen
und Forsten hr.sg. im Interesse der Fischerei von der Kom
mission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen
Meere. 1. Hft. In Verbindung mit F. Schutt und P. Kuckuck
bearbeitet. Folio. Berlin, Parey.
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wissen Liebliugspliitzen, welche als Eulic- und Sclilaf-

sttteu dienen und oft hoch ber resp. weit ab liegen
von den Orten, an denen die betr. Vgel ihre Nahrung
zu suchen pflegen.

Auf diese Weise findet ein bedeutender Transport
thierischer Ueberreste durch die Vgel statt und zwar
theils in horizontaler, theils in vertiealer Richtung, und
es hufen sich .jene Ueberbleibsel an gewissen Punkten
oft massenhaft an. Zu diesen Funkten gehren vor Allem

auch noch die Nist- oder Brutsttten, wenigstens bei den

sog. Nesthockern, deren Junge Wochen lang im Neste
verbleiben und von den Eltern oft berreich mit Nahrung-
versorgt werden.

Jeder, der das Leben und Treiben der V<igel, zumal
whrend der Brutzeit beobachtet hat, wird es mir be-

sttigen knnen, welch eine Menge von thierischeu Ueber-

rcsten durch die Thtigkeit der Vgel transportirt und
an gewissen Lieblingsstellen angehuft wird. Ich habe
schon in einigen frhereu Publicationen darauf aufmerksam

gemacht, welche Bedeutung die Raubvgel in dieser

Hinsicht fr die Bildung von Knochen- Ansamm-
lungen in Felscnspalten und Hhlen haben, und
wie man diesem Factor bei der Beurtheilung praehisto-

rischer, resp. quartrcr Knochenlager zu bercksichtigen
hat*). Ich erlaube mir hier an diese frheren l'ublica-

tionen zu erinnern und kann hinzufgen, dass ich mich
durch fortgesetzte Beobachtungen immer mehr von der

Wichtigkeit jenes Factors berzeugt habe.

Ich mchte aber zugleich noch einige andere Beob-

achtungen hinzufgen, welche ich wiederholt an der Ost-

seekste gemacht habe, und welche sich wesentlich auf
den Transjyort von Meeresthieren, resp. ihrer Ueberreste
auf die Hhen des benachbarten Festlandes bezielien.

Sie enthalten zwar nichts wesentlich Neues; doch drfte
ihre Betrachtung unter dem oben von mir errterten Ge-

sichtspunkte wohl neu sein.

Als ich mich im August und September 1882 in dem
an der Ostkste Rgens gelegenen Seebade Goehren auf-

hielt und hufig die dortigen Dnen und Strandhfihen

durchstreifte, bemerkte ich sehr oft, dass die zalilreiehen

Krallen (Corvus cornix) am Strande die frisch angesplten
Miessnmscheln (Mytilus edulis), welche bekanntlich meistens
in ganzen Bscheln zusammenhngen, mit dem Schnabel
crfassten und mit ihnen auf die Hhe der benachbarten
Dnen oder auch noch weiter landeinwrts in den Wald
davonflogen, um dort die Schalen zu offnen und die darin

enihalfencn Thiere zu verzehren. In Folge dessen waren
die Dnen und die aus Geschiebemergel bestehenden,
zum Tlieil 150 200 Fuss ber dem Meere sich erheben-
den Uferhhcn an manchen Stellen mit Muschelschalen

berset, welche theils zertrmmert, theils aber auch un-

verletzt waren. **)

Ferner fand ich auf der Hiihe einer etwas abge-
legenen Dne die Kpfe von 5 Hornhechten (Belone vul-

garis), sowie zahlreiche Grten und Schuppen verschie-

dener Fisehartcn, welche offenbar von den Mahlzeiten der

Krhen, vielleicht auch noch anderer Vgel (Mven etc.)
hcrrlirtcn. Die (oehrener Fischer sagten mir, dass ein

derartiger Trans])(irt von Fischen auf die Hhe der Dnen
und noch weiter landeinwrts sehr oft von ihnen beob-

*) Ver^l. inoiiio Arbeiten ber ilie (niatoniiiron Faunen von
Tbicdo und Westoregeln" im Areb. f. ,'Vjitln-op." ]S78, pag. V2.

Ferner die itaubvgel und die prilbistor. Knoclienliiger" im

Correspondenzbl. d. D. antbrop. Ges." 1879, Nr. 8. Vergl.
Isis", Dresden IWW, pag. 07.

**) In anderen Fallen verden die Scbalen und Gebuse
kleinerer resp. leiebterer Concliylien, nacbdcm die Tliiere am
Strande verwest sind, dureb denVVind landeinwrts und scbrg
aufwrts getragen. Auch im Binnenlande kommt Acbnlicbes am
Rande auBtrocknender Gewsser vor.

achtet werde
;
der Seeadler trage oft grosse Fische davon,

zumal in der Brutzeit sei dieses eine alltgliche Erschei-

nung. Als ich ihnen die oben erwhnten Hornhechtskpfe
zeigte, erklrten sie mir, dass die Vgel regelmssig den

Kopf des Hornhechts bei ihren Mahlzeiten brig Hessen,
weil er ihnen zu fleischlos, hart und siiitzig sei.

Auch Seehundsreste werden von den Vgeln land-

einwrts getragen; so fand ich am Fnsse einer starken

Kiefer, welche wohl 10 IMiimten vom Strande entfernt

und mindestens 80 Fuss ber dem Niveau des Meeres
ihren Stand hatte, den Oberarm und die dazu gehrigen
Unterarnisknoehen einer Kegelrobbe (Haiich. grvpus) in

natrlicher Lage zu einaniler vor, und zwar halb vom
Flugsande berweht. Da keine Spuren des Benagens durch

vierfssige Raubthierc an diesen Knochen vorhanden

waren, so muss ich annehmen, dass sie von einem ^'ogel
landeinwrts transportirt wurden, als sie noch mit Fleisch

umkleidet waren. Es ist ja bekannt, dass ein an den
Strand gesplter Seehundscadaver sehr bald von Krhen
und Mven verzehrt wird; auch der Seeadler verschmht
unter Umstnden dergleichen Beute nicht.

Ausser den eben genannten Vgeln giebt es noch
viele andere, welche sich von Meerestliieren nhren und
zur Ansammlung von Ueberrcsten derselben auf den Ufer-

hhen des Festlandes beitragen. Man braucht nur Brehms
Thierleben durchzublttern, um eine Flle von Belegen
hierfr zu finden. So erzhlt Brehm (Bd V, S. 434) vom
Kolkraben (Corvus corax) Folgendes: Ich bestieg in

Norwegen einen Felsen, auf dem eine junge Rabenfamilie

sass, welche noch von den Eltern gefttert wurde. Hier

fand ich auf einer einzigen Platte gegen sechzig aus-

gefressene Eier von Eidergnsen, Mven und Brachvgeln
unter Hhnerbeinen, Entcnflgeln, Lemmingpelzen, leeren

Muschelschalen, Ueberrcsten von jungen Mven, .Strand-

lufern, Regenpfeifern etc."

Neben den Raubvgeln, den Raben und Krhen sind

es namentlich auch die Mven und Enten, welche zum

Trausj)ort von Resten mariner Thiere beitragen. Manche
Arten von Tauchenten nhren sich mit Vorliebe von Con-

cliylien und sie sollen nicht selten in Tiefen von 100 Fuss

hinabtauchen, um sich diese Nahrung vom Meeresgrnde
heraufzuholen. Brehm erzhlt nach Beobachtungen von
Holboell und Faber, dass die Eiderente sich ihre Nahrung
(hauptschlich Muscheln) zuweilen ans einer Tiefe von
O Metern emporholt: ja. die Pracht Eiderente soll sogar

bis 120 Meter tief tauchen knnen.*) Der Magen dieser

Tauchenten ist zwar sehr verdauungskrftig, aber viele

von den kleinen dickschaligen Concliylien, welche dem-
selben zubefrdert werden, gehen wenig verndert (man
kann oft sagen: fast unversehrt) mit den Excremcnten ab
und gelangen, da die Enten whrend der Brutzeit viele

Zeit auf dem Lande und oft ziendich weit vom Meere
entfernt und oft hoch ber dem Niveau desselben zu-

bringen, in der angedeuteten Weise an solche Punkte,
welche seit vielen Jahrfansenden niemals von den Meeres-

wogen berhrt worden sind. Ja, es bilden sich an den

Nistpltzen der Eiderenten und anderer Tauchenten oft

fr)nnliche Schichten von unverdauten Conchylienrcsfen aus.

Aehnliches konmif auch im Binncnlande vor. Es
werden Schalen von Unionen und Anodonfen durch Krhen
oft weitab von Gewssern fortgetragen. Ja, es kann sich

sogar hier und da ereignen, dass ein Waldvogel, welcher
im flachen Wasser mit dem Fusse zwischen die geffneten
Schalen einer Anodonta gerth, von der die Schalen

pltzlich schliessendcn Muschel am Fusse erfasst wird

und er die letztere beim Auffliegen unfreiwillig fortschleppt.
Ein sehr merkwrdiger Fall dieser Art wurde im vori:;en

*) Brelim, lUustr. Thierleben. 2. Ausg., Bd. 6, S. 498.



Nr. m. Naturwis.scnscliaftliclic Woclienscliiift. 235

JaliiT vdii Dr. E. Sclitl' in den Sit/,f;sl). d. (!es. natiirf.

Frinnidf, ISSN, p. 121 l)escln'iel)en; der botrctt'endo V().i;-el

(ein 1\)t;uuisl befindet sieli nebst der den Fus.s tVs't uni-

sehiiessenden Auodonta in der mir unterstellten Sannulung-.
Sehr beachtenswert!! ist auch die Gewohnheit des

Fischadlers (l'andion haliai'tos), seine Beute durch soge-
nanntes ytosstauchen aus dem Wasser lieraus/uholen und
mit iln- auf eiuen Felsen oder Baum meist weitab davon-

zufliegen, um sie hier mit Khe zu verzehren. Dabei
werden manche Theile der Heutctische als weniger
schmackhaft bei .Seite geworfen, so z. 15. die Kopftheile

grsserer Fische, namentlich die mit scharfen Zhnen be-

setzten Kiefer von griisseren Hechten. P>rehm sagt vom
Fischadler: Von der glcklieh gefangenen Beute ver-

zehrt er nur die besten Stcke; alles brige lsst er

liegen."*) Zur Zeit, wenn der Fischadler Junge im Neste

hat, findet eine wahrhafte Vergeudung von Fischen statt.

15rchm sagt darber: Sie (sc. die jungen Fischadler)

sind, wie alle Adler, an Gefrssigkeit wahrhafte Un-

geheuer, welche jedoch so berreichlicli mit Nahrung
versorgt werden, dass der Horst mit kaum zur Hlfte

aufgezeiirten und innner nur in der Vorderhlfte ange-
fressenen frischen und der Boden unter ihm mit ver-

faulenden Fischen frmlich bedeckt ist."

Achnlich ist es mit anderen Raubvgeln; sie schleppen,
namentlich in der I5rutzeit, wenn sie Junge im Horste

haben, hufig Wassergeflgel, Wasserfrsche und Fische

weit fort von den Gewssern bis zu iiirem Horste oder

bis zu einem Lieblingsplatze. So namentlicli auch der

schwarzbraune Milan (Milvus ater), von dem Kronprinz
Rudolf in Brehms Thicrleben eine interessante Schilderung

gegel)cn hat.**) Es heisst da z. B.: Abgeselien von

Fischen, bilden junge Hasen, Hamster, Zisel und Muse,
vor allem aber Frsche, seine gcwlHiliclie Nalirung."

Ungefiir dasselbe darf man von den SchrciaiUern (A(iuila

naevia, A. clanga und A. orientalis) sagen.
Kurzum, es ist ganz unzweifelhaft, dass einerseits an

den Meeresksten, andrerseits im Binncnlandc viele Vgel
cxistiren, welche sich gern ^ on Wasserthieren nhren und

hufig den Transport von Ueberresten solcher Wasserthiere

nach weitab vom Wasser gelegenen Orten bewirken.

Die meisten der auf solelie Weise transportirteu
Reste von Wasserthieren werden der Verwitternng an-

heimfallen, namentlich, wenn sie lange Zeit ofl'en daliegen.
Aber es konnnt doch auch nicht selten vor, dass Knochen
von Wasserthieren und Gehuse, res|). Schaalen von

AVasser-JIoUusken, welche in der angedeuteten Weise ver-

*) A. a. O., Bd. 4, S. 671.

*) A. a. 0., Bd. 4, S. 691.

sehlcppt worden sind, durch eine schtzende Decke von

Sand, Staul), Leiim oder dergl. der Verwitterung entzogen

\\er(len, sei es mittelst der Kraft des Windes, sei es

mittelst Einwirkung von Regentiuthen, sei es durch Ab-

rutschungen etc. Die auf solche Weise bedeckten Ueber-

reste verschleppter Wasserthiere, welche au gewissen
Punkten oft zahlreich bei einander liegen, knnen ohne
Zweifel im Laufe langer Zeiten in einen fossilen Zustand

bergehen. Es cxistiren nach meinen Beobachtungen
zahlreiche Fundstellen, an welchen das Vorkommen von

Fossilresten einzelner oder selbst zahlreicher Wasserthiere

lediglich in der angedeuteten Weise zu erklren ist.

Dahin rechne ich z. B. das Vorkommen eines ver-

einzelten Hechtkiefers und mehrerer Reste einer Wildente
neben Resten zahlreicher Tjandthiere in den lsshnlichen

Ablagerungen der (iy])sbrche von Westeregcin, das ^'or-

kommen einzelner Fischwirbel in den entsprechenden Ab-

lagerungen des Gypsbruehs von Thiede und an anderen
hnlichen Fundorten.*) Gewhnlich wird aus solchen

Fossilresteu ohne Weiteres der Schlnss gezogen, dass die

betreft'enden Ablagerungen von einem Flusse gebildet

seien; dieser Schlnss ist jedoch nach meiner cber-

zeugung unrichtig, falls nicht andere zwingende Umstnde
dafr sprechen.

Man muss in jedem einzelnen Falle die gesanimtcn
Fundverhltnisse genau feststellen; das blosse Vorkommen
von vereinzelten oder selbst von zahlreichen Ueberresten

von Wasserthieren (seien es nun Knochen von Wirbel-

thieren, oder Reste von Couchylicni liefert an und fr
sich iiocli keinen sicheren Beweis dafr, dass die

betrefiende Ablagerung einen marinen, lacustrinen oder

tluviatilen Ursprung hat; sie kann, wenn sonst nichts da-

gegen spricht, trotz der eingelagerten Reste von Wasser-

thieren sehr wohl durch sul)aerisch wirkende Factorcu

(Wind, Regen, Schneewasser ete.) entstanden sein.

Nach meiner Ansicht sind viele Fossilfuude in dieser

Hinsicht noch nicht gengend geprft worden; die von
mir angedeutete Thtigkeit der Vgel spielt eine viel

grssere Rolle in der Natur, als die meisten Geologen
und Palaeontologen glauben. Es ist dieses namentlich in

offenen, waldlosen oder schwachl)ewaldeten, steppen-

artigen Gegenden der Fall, wo die Raubvgel gern auf

Felsen und Felsenspalten nisten, iTud wo die eberrestc

der herbeigetragenen Wasserthiere in den Felscnklften

bald von Staub und Sand verhllt und hierdurch gegen

Verwitterung geschtzt werden.

*) Vergl. meine Uebersiclit ber 24 mitteleuropische Quartr-
Fauueu, in d. Zeitselir. d. Deutsch, geolog. Gesellsch. 1880, Seite

473 f., 489, 490, 496, 500, 501.

Ueber den Schutz
Von Dr. IjUiI

Sind gegen Ende der Vegetationsperiode durch die

Strme des Sptherbstes oder durch die ersten Nacht-

frste die Bume ihres Bltterschmuckes gnzlich beraubt,

dann ist fr sie die Ruhezeit eingetreten und sie mssen
mit Schutzmassrcgeln wohl versehen sein, um den Winter

ohne Schaden berdauern zu knnen. Der Stamm und
die Zweige sind durch die Rinde, einerlei ob glatt oder

borkig, hinlnglich geschtzt, die zarten Knospen der

nchsten Frhjahrstriebe, die sogenannten Winterknosiicn,
sind bedeckt von den Knosjjenschuppen, die sich dicht

und fest ber dieselben lagern und sie gegen jede Unl)ill

der Witterung wohl verwahren, es bleibt also nur noch

brig zu verhindern
,

dass die zahlreichen Wunden
,

die

dem Baum durch das Ablsen der Bltter zugefgt sind,

der Blattnarben.

wig Staby.

ihm nachtheilig werden. Um die ungnstigen Witterungs-
eintlsse des Winters schadlos zu ertragen, um zu ver-

hten, dass nach dem Abfall der Bltter schdliche,
Fulniss erregende Substanzen, Pilze etc. in das Innere

der Pflanzen eindringen, um einer zu starken Verdunstung
der in der Pflanze befindlichen und nothwendigen Feuch-

tigkeit durch die durch den Blatlfail offen gelegten Lcit-

bndel vorzubeugen, muss die Natur darauf bedacht

sein, den Blattnarben und besonders den in ihnen ver-

laufenden Lcitbndeln, die liau])tschiich die Connnu-

uication in das hnu-re vermitteln, einen passenden Ver-

schluss zu geben, der in jeder Picziehung dem beabsichtigten
Zwecke Genge leistet. Im Folgenden wollen wir den-

selben einer kurzen Betrachtung unterwerfen.
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Der Versclilnss der TMattnarhcii l)erulit trotz grosser
Verschiedenlicit in den Einzelheiten seiner Ausfiilirung im

Grossen und Ganzen auf wenig-en anatoniiselien Vorg-ngcn
in der Blattnarhe, niunlicli auf der ISiiduni;' von Gummi,
das die (icfsse verstopft oder einer Korkseliielit, dem

Periderma, das die Narbe vollstndig durebbriclit und

sich als feste Schutzdeckc ber die Blattspnr lagert. Es

ist allgemeine Regel, dass gleieh nach Abfall des Blattes

die obere, freigelegte Parenchvmschieht eintroeknet, die

Zellen schrumpfen zusammen und frben sieh braun
,

oft

sehr intensiv und hutig verdicken sich die Zellmenbranen

der unter der Obertlche liegenden Gewebeschichten; hier-

durch wird das l'arcnchyni in den Blattnarben, wo Periderm

nach Abfall der Bltter sofort nicht vorhanden ist, so

lange hinlnglich geschtzt, liis dieses sich entwickelt

hat. Anders dagegen verhlt es sich mit den Gefssen,
die auf diese Weise sich nicht schtzen knnen. Der
erste und sehr hufig vorkommende Vorgang, der uns bei

dem Verschluss der Gefssc entgegentritt, ist die Bildung
von Gunniii.

Das Gummi bildet sich in den an die Gefsse an-

grenzenden Pareiichymzellen und ditfundirt durch die

Membran der (icfsse in das Innere derselben, wo es

sieh zuerst in kleiner Trpfchenform zeigt. Allmhlich
werden diese kleinen Tropfen grsser und fllen das

Gefss entweder auf eine ganze Strecke hin oder die

Gummimassen ballen sich in Zwischenrumen zu kugeligen
oder ellipsoid-cylindrischen Massen an, die wie Pfropfen
das Gefss vcrschliessen. Das frisch gebildete Gunnni
hat eine helle, gelbe bis brunliche Farbe, die aber bald

dunkler wird und schon nach einiger Zeit vollstndig in

Braun bergegangen ist; dabei imbibirt es die Gefss-
membran oft so, dass der ganze Blattspurstrang als eine

braune Masse ohne deutliche Unterscheidung der einzelnen

Gefsse sich zeigt. Uebcr die Zeit der Gunnnibildung ist

zu bemerken, dass sie meistens schon kurze Zeit vor

Abfall des Blattes eintritt, aber Diffusion in die Gefsse
ist am strksten kurz nach Abfall des Blattes, so dass

schon nach Avonigen Tagen die LeitbUndel mit Gummi
angefllt sind. Dieses die Gefssc schlicssende sogenannte

Wundgunnni ist von dem gewhnlichen oft an der Ober-

flche der Bume erscheinenden Gunnni, z. B. dem Kirsch-

gummi oder von dem aus den Stnnneu mehrerer Acacia-

nnd vVstralagus-Arten gewonneneu durchaus verschieden;
es ist, wie Frank nachgewiesen hat, nur lslich in

kochender Salpetersure und im A\'asser nicht nur un-

lslich, sondern sogar nicht einmal nufipu'liliar, also vor-

zglich geeignet, das Eindringen von Wasser und sonstigen
Stoffen in das Innere der Pflanze zu verhindern. Einige
Zeit nach Abfall des Blattes verstopft also Gummi die

Gefsse, das angrenzende Gewebe wird geschtzt durch

das gebrunte, eingetrocknete Parenchyni, die Blattnarbe

ist daher vollstndig vor usseren, schdlichen Einflssen
bewahrt. 'J'rotzdem ist das Gunnni nur ein ])rovisorisclier
Verschluss der Blattnarbe, denn berall wird es spter
ersetzt durch Kork; es tritt also niemals als Danerschutz
auf. Dieses rhrt wohl daher, dass das Gummi zum
dauernden Verschluss nicht so geeignet ist, wie das

Periderm, da besonders in Folge des sekundren Dicken-
waclisthums des Stannnes die Blattspur innner mehr
nach aussen geschoben wird, in der Kinde entstehen Risse

und Spalten und durch die abschliessende, wachsthums-

fhige und si(di innner wieder erneuernde Peridcrmschicht,
die mit dem Rindcidvork verschmelzend eine zusammen-

hngende Decke bildet, ist die Ithittnarbe viel gleich-

massiger, fester und besser geschUfzt als es durch (iununi

mglieh wre.
Wir kommen nun zu dem Gewebe, das wegen

seiner Festigkeit, seiner sehr geringen Durchlssigkeit fr

Flssigkeiten und Gase und seiner geringen Dehnbarkeit

in hohem Grade geeignet ist, die Wunden der Pflanzen,
also auch die Blattnarben in bester Weise zu vcrschliessen,

wir wenden uns zum Periderm. Es besteht bekanntlieh

aus dem P)ildungsgewebe, dem K(U'kcand)ium oder Pliello-

gen und dem Dauergewebe, dem Kork. Das Phellogen
besteht aus plasraareiehen, zartwandigen Zellen, von

tafelfrmiger Gestalt, die sieh in tangentialer Richtung
theilen. Gewhnlich wird die ussere Zelle zur Kork-

zelle, whrend die innere Phellogen bleibt. Die Kork-

zelle ist ebenfalls von tafelfrmiger Gestalt mit mehr oder

weniger verdickten Wnden. Das Wundperiderm ent-

steht auf folgende Weise. Eine Schicht der unterhalb

der Narbenflche liegenden Parencliymzellen teiltsich in tan-

gentialer Richtung, dadurch entsteht das korkbildcndc

Phellogen. Durch fortwhri'ude Tlicilung wird die Kork-

schicht inmier strker, gewidmlicli besteht sie aus S 12

Zellagen von einer durclischnittliehen Dicke von SO P2()

Mik. Das Wundperiderm gleicht immer dem Rindenpcri-
derm sowohl in Bezug auf die Grsse und Farbe der

Zellen, als auch die Dicke und Form der Zellwnde; es

ist also vollkommen identisch, mit demselben. Im Allge-

meinen entsteht das l'cridcrm der Blattnarbe zuerst in

den Rindenzellen d. h. in der Parenchymschicht unmittel-

bar unter dem Rindenperiderm oder, wo dieses nicht vor-

handen, in den Zellen unter der Epidermis und zwar be-

ginnt die Bildung meistens an der dem llauptstannn ab-

gewendetc Seite, der Aussenseite der Blattnarbc, jedoch
ist dies nicht immer der Fall, somlern oft zeigt sieh die

Bildung an vielen Stellen des Parcnchym's zu gleicher

Zeit; es entstehen gewissermasscn Flecken oder Nester

von Periderm im Parenehym, die allmhlich sich aus-

dehnend einander erreichen und dann eine zusaunnen-

hngende Schicht bilden. Wie nun auch der Anfang der

Korkbildung sein mag, in jedem Falle bildet er beim voll-

stndigen \'erschluss der Narbe eine fest zusannncn-

hngcnde, lckenlose Schicht aus eng aneinanderschliessen-

den, tafelfrmig plattgedrckten, meist ungefrbten Zellen

bestellend, die innner in Reihen geordnet sind, welche

auf der Oberflche der Narbe senkrecht stehen.

Den wichtigsten und interessantesten Theil des Nai'-

benversehlusscs bilden die Stellen, an welchen sieh die

Leitbndel behnden. Bald nach Beginn der Zelltheilung

geht eine dnne Peridermschicht bis an die Gefsse, vom

l'liellogen aus werden innner neue Zellen gebildet, die

Schicht wird in Folge dessen mchtiger und dicker.

Durch dieses energische Wachsthuni wird sowohl auf das

ber der wachsenden Schicht als auch unter derselben

liegende Gewebe ein starker Druck ausgebt, und weil

dieses ])arcnchymatische Gewebe mit dem Fibrovasalstrang

innig verbunden ist, so werden die Gefsse nach beiden

Seiten der Lngsrichtung gezogen und wenn sie sieh nicht

sehr ausdehnen oder dem encrgisehen Zug keinen Wieder-

sfand entgegensetzen knnen, so werden sie natiu'gemss
zerrissen und zwar liegt die Rissstclle zwischen der obern

und untern Grenze des Peridcrma's. Die entstandene

Lcke wird in kurzer Zeit vollstndig durch das wachsende

Korkgewebe ausgefllt und dasselbe schliesst bald den

Fibrovasalstrang vollstndig ab. Nur an einer Stelle er-

l(>i(let die Korkschicht eine Unterbreehnng, wir sehen

nndich, dass die Baststrnge ungehindert mitten durcli

das Periderma hindurcligtdien. Die Bastzcllen setzen dem
durch das wachsende l'eriderm entstehenden Zug enien

bedeutenden Widerstand entgegen, der ausgebte Zug
ist nicht krftig genug, diese Zellen, die eine sehr be-

deutende Festigkeit besitzen, zu zcrreissen, daher umgiebt
das Korkgewebc die Bastsfrnge von allen Seiten; ja, es

zieht sich oft, um den \'erschluss noch fester zu machen,
auf eine lange Strecke bis tief in das Innere hinein um
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die I>as(/.cllfii luriiin und spinnt diese i;euisserni;issen

von allen Seiten ein, so dass der Verseiduss der Xarl)e,

wenn aueli an dieser Stelle ein etwas anderer, dieselbe

Fcstii;keit besitzt, wie anderswo.

Gewbniieh sind die ])lattuarben nur dureli eine

Korksebielit abgeseblossen, in eiir/.elnen Fllen, in denen

wolil die erste Seliielit zu sebwaeb ist, die Gefsshiindel

zu zerreissen, bildet sieb nocli eine zweite kr;it'tij;'ere

l'eriderinsebisbt aus, welcbe die Narbe versebliesst. Wenn
nun aucb in der endyltiiien llduni;- des lUattnarbcn-

vcrseblusses eine grosse Uebereinstinnnuni;' bei dvn dieo-

tylen Laubbumen berrscbt, so niaelit sieb dag-egen eine

starke ^'ersebiedenbeit in der Zeit der Anbii^e der ab-

sebliessenden Sebiebt bemerkbar. In vielen Fllen bildet

sieb der Koik selmn lnj;ere Zeit vor Abtall des Hlattes,

bei andern l'Hanzeu ist kurz naeb dem Blattt'all nocIi

keine Spur zu seben, es zeigt sieh der Anfang in einigen
AVoeben oder erst in der folgenden Vegetationsperiode,
im nelisten l'^riilijabr; wie der Anfang aueb sein mag,
vollendet ist der lattnarbenverselduss dm'eli l'eriderni

sebon einige Zeit naeb dem IShittt'all also noeli vor Ein-

tritt des Winters bei fielen IJumen, so z. B. bei Apfel-
und Hirnbaum, Uirke, Hagebuche, Hundsrose, Pappel,
Rosskastanie, Ulme, Weissdorn etc. Bei andern Laub-
bumen l)ildet dagegen im ersten Winter nur Gunnni den

Verschhiss, so bei Ahorn, Akazie, Eiebe, Erle, Esche,

Haselnuss, Linde, Platane, den Prunus-Arten, Walluuss,

Weide, Weinrebe etc.; erst im zweiten Jahr bibk't sieb

hier der Peridermschluss und wird \(illstndig.
Ueberall bei den dicotylen Laubl)umen wird die

Blattnarbe endgltig durch eine Peridernisehicht geschlos-

sen, wobei es gleichgltig ist, ob der Stannn oder Zweig
an dem die liltter hafteten, IJindenperiderm besitzt oder

nicht; dieselbe Vernarbung durch Periderm linden wir

auch bei den, ihre Bltter nicht periodisch abwerfenden

Pflanzen, wie Hex, Hedera Helix, Buxus sempervirens
u. s. w., ebenso bei den Monoeotylen, den Palmen und

den baumartigen .\roideen und Liliaceen. Einen ty[tisehen
Unterschied in dem Vernarbungsprocess der Blattspuren

zeigen dagegen die Baumfarne. JJald nach dem Eingehen
eines Blattes vertrocknen die oberen Zelllagen des Blatt-

stielrestcs und gehen allmblig unter Braun- bis Schwarz-

frbung in Verwesung ber, die immer weiter und tiefer

um sich greift. Die von der Fulniss angegritfenen Zel-

len stossen unmittelbar ohne dazwischen liegendes Scbutz-

gewebe an die gesunden Theile des Blattstiels an, ebenso
sind die untern gesunden, ungefrbten Theile der Gefsse

nicbt getrennt, von den obern braunen, scbmi ange-

griffenen Enden, die wegen ihrer ziendich grossen Festig-
keit noch lange Zeit, ohne zerstrt zu werden, weit in

das schon degenerirte Parencbymgewebe hineinragen.
Gummi wird ebenfalls nicht gebildet. Bei den Baum-
farnen ist demnach ein eigentlicher Vernarbungsprocess
nicbt vorhanden, sondern der ziendich mchtige Blatlstiel

degenerirt allmblig von oben nacdi unten, er geht bis

tief ins Gewebe hinein in Zerfall ber, und lange Zeit

bleiben die Uehcrreste des Blattstiels am Stamm der

Pflanze sichtbar, l)is sie von Adventiv-Wurzeln, Haaren
etc. bedeckt und l)erwuehert werden. Die verfaulenden

Gewebemassen bieten den unter ihnen liegenden gesunden
Schichten einen geringen Schutz, der aber jedenfalls ge-

ngend ist, das Innere des Baumes vor sebdlicben
usseren Einflssen zu bewahren, da ohnehin in den
Heimathlndern der Baumfarne der Verschluss der Blatt-

narbe nur dafr Sorge zu tragen hat, die Narbe gegen
Fulniss zu schtzen und eine zu grosse Verdunstung des

Pflanzeninnern zu verhindern, also nicht so grosser An-

spruch auf Schutz der Blattnarben gemaclit wird, als in

den Lndern, wo gegen die schdlichen Einwirkungen
des Frostes die Pflanze im Winter sehr geschtzt sein

muss, um ihn ohne Naehtheil berdauern zu knnen.
Werfen wir zum Schluss einen kurzen Ueberblick

ber das Gesagte, so sehen wir, dass die Vernarbung
durch Korkbildung, die weitaus wichtigste und in der

Natur verbreitestc ist, daher ist die Bildung, dieser be-

sonderen Verschlnssschicht eine der allgemeinsten sekun-

dren Waehsthumserscheinungen bei allen perennirenden
Pflanzen. Von fast ebenso grosser Wichtigkeit und Be-

deutung, wie das Periderm, ist als provisorischer Ycr-

schluss das AV^umlgunnni, es ist daher auch eine sehr

verlireitcte Bildung. Gleich nach Empfang der Wunde
dient es <lcr Pflanze als erster vorlutiger Verband, gc-
wissermassen als Nothverband, so lange, bis das Peri-

derma sieb entwickelt bat. Sind nun an einem Stannn

oder Zweige alle Blattnarben durch Periderma verschlossen

und mit dem Kinderperiderm verwachsen, so bildet das-

selbe einen vollstndigen Cylindermantel um die im

Innern liegenden (Jewebe, der an den Stellen der Blatt-

narl)en kleine Einlntchtungen oder Erhhungen bat und
der nur unterbrochen wird an den Stellen, wo Knospen sich

entwickelt haben, deren Gewebe mit dem des Stanunes

in leitendem Contact stehen muss; der Baum ist also

gegen die atmosphrischen Einflsse vollstndig geschtzt
und kann den hrtesten Winter ohne Schaden berdauern.

Das grsste Pflanzen-Fossil des europischen Kontinents,
ein Lycopodinen-Stammstrunk mit Wurzeln, hat kih-zlicli in

Berlin st'ineii lOinziij;' gelialten ;
es liat im Liclithot' clor Kgl. geolo-

gischen Landesanstalt und Bergakademie Ant'stellung gefunden.
Das Fossil stammt aus dem Piesbergcr Steinkoldenbergwerk bei

Osnabrck, aus welchem es schon vor mehreren Jahren (1884), als

es entdeckt wurde, mit vielem Arbeitsaufwande stckweise her-

ausgeholt wurde, um zunchst auf Veranlassung des damaligen
Bergwerkdirektors, Herrn Temme, unter Leitung des Herrn Ober-

steigers Theodor Schfer, der sich schon bei der HerausschafFung
besondere Verdienste erworben hatte, in der Nhe des Pieaberger
Schachtes unter einem Pavillon zur Aufstellung zu gelangen.
Solehe Stammstriinke, vielleicht alle zu derselben Art oder doch
Gattung gehrig, sind schon mehrfach in dem genannten Berg-
werk gefunden worden; aber ausser dem Berliner Exemplar ist

der kostspielige Arbeitsaufwand, den das HerausschaH'en, Trans-

portiren und Avifstellen so grosser und schwerer Fossilien verur-
sacht nur noch einem Exemplar geleistet worden, welches jetzt
vor dem Museum in (Isnabrck zu sehen ist. Es sind brigens
auch anderswo, so in Amerika und in England, eben solche
Stammstrnke aus der Steinkohlenformation gefunden worden;
der allergrsste steht im Museum des Owens College in Man-
chester in England und stammt aus dem Steinkohlenbergwerk
bei Clayton in der Nhe von Bradford. er nimmt, da die Wurzeln
besonders lang erhalten sind, einen Flchcnrauui von ber acht

Meter Durchmesser ein; das nunmehr der Kgl. geologischen
Laudesanstalt gehrige Exem])lar jedoch ist sicherlich von
den bisher gefundenen, das wissenschaftlich werthvollste, da
auf den Wurzeln desselben Stigmaria- Narben erhalten sind in

einer Deutlichkeit, wie man es nicht besser wnschen kann, uiul

weil das besonders grosse Stammstck (die Stmme der anderen

Exemplare sind ganz kurz ber dem Wurzelansatz abgebrochen)
ebenfalls Oberflchenstruktur zeigt, die allerdings, da die Rinde
verschwunden ist. nur die Oberflche des Holzkrpers veranschau-

licht, die aber doch Eigenthmlichkeiten aufweist, welche es

wahrscheinlich maelien, dass der Stamm einer Sigillaria angehrt
hat, also einem jener riesenhaften Vorfahren unserer kleineu Br-
lappgewchse. (Veigl. meinen Aufsatz Ueber Stigmaria'', S. 7t

bis 77 in Bd. II. der Naturw. Wochenschr."). Der Durchmesser
des von dem Berliner Exemplare eingenommenen Flcheuraiuns

betrgt etwa l! Meter, der Stammdurehmesser im unteren Theil

nicht ganz einen Meter. Nach unten hin theilt sich der Stan\m
zunchst in vier mchtige, horizontal verlaufende Stigmaria-
Wurzel-Aeste, die sich ihrerseits mehrmals gabeln. Die erste

Viertheilung ist sicherlich als zweifach-dichotom aufzufassen;
. hierauf deutet auch das Petrefact rein usserlich betrachtet hin.

Denn von den vier mchtigen ersten Verzweigungen stehen je
zwei deutlich nher bei einander, zwei Paare bildend, von denen

jedes eine Einheit, offenbar eine Verzweigung erster Ordnung
I vorstellt.
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Der Eindruck, don das mchtige Fossil auf den Beschauer

macht, ist ein selir fremdartiger, verursacht (hircli die sclion be-

scln-iebene, so autt'alhMid von unseren jetzt lelienden Bumen ab-

weichende Wurzelform.
Die Narben der Wurzehi sind, wie sclion gesagt, typische

Stigniaiia-N'arben: kreisfrmige, kleine Widste, in denen ein stark

niaikirter M'ttclpunkt hervortritt. Der Stammstrunk zeigt also

ebenfalls an mehreren Stellen eine bestimmte, von der Pflanze

herstammende ( )berHchen -
Skulptur. Ohne eine Bestimmung

geben zu wollen, mchte ich diese Oberflchenstruktur mit der

Oberflche des Stammes unter der Kinde z. B. von Sigillaria
riuiosa Goldenberg (^ S. camptotaenia Wood) vergleichen. Wie
bei Sigillaria rimosa zeigt der Strunk nmlich in Schrgzeilen
angeordnete, spindelfrmige, in der Lngsachse des Stammes ge-
streckte, schwache Wlste (primre MarkstrahlenV). Die Kinde
haftet dem Stamm noch hier und da als kohliger Rest an. H. P.

lieber die Entwicklung der Pupa-Arten des Mittelrhein-

gebiets in Zeit und Raum ussert sich Dr. Oskar Bocttger in

den Jahrbchern des Nassauischen ^'crcins fr Naturkunde.
Die Auseinandersetzungen des bekannten Frankfurter Gelehrten

sind, so spcciell und nur dem Fachgenosseu verstndlich sie auch
zu sein scheinen und in ihren systematischen Ausfhrungen und

Belegen wohl auch sind, dennoch nach ihrer Anordnung wie nach
ihren Kesultaten fr einen weiteren Kreis von hoher Bedeutung.
Boettger hat sich die Aufgabe gestellt, die thierisehe Bevlke-
rung, welche ein genau abgegrenztes Gebiet, hier das Mittelrhein-

thal, in der tlegonwart einnimmt, aus der Fauna der Vorwelt zu
erklren und er hat dadurch entschlossen den Weg beschritten,
welcher allein die Thicrgcographie zu einer Wissenschaft zu
machen im Stande ist, welcher statt unerklrter Tliatsachen,
wie sie die jetzigen Verhreitungsbezirke der Arten darstellen,
uns (He Grnde und Ursachen ilirer rthselhaften Anordnung im
Kaume zu geben unternimmt. Er hat zu diesem Zwecke eine

scharf in sich geschlossene und leicht kenntliche Gruppe von

Organismen, die Pupiden unter den Heliciden, in welcher er als

Specialist die eingehendsten Fachkenntnisse besitzt, bercksich-

tigt, und ein Gebiet ins Auge gefasst, in welchem landschnecken-
fhrende Abstze in fast allen Phasen des oberen Tertirs ver-

treten sind.

Es liegen ihm Formen vor aus den niitteloligocnen Sauden
von Elsheim-Stadechen, aus dem oberoligocnen Landsclinecken-
kalk von Hocidieim

,
aus dem lteren Untermiocn den

Cubicuhischichton von St. .Johann, Appenheim, Niederradt
und Frankfurt, aus dem jngeren Untermiocaen den Ilydrobien-
scliichten von Wiesbaden unil Mainz; dann wieder aus ver-

schiedenen Fundsttten des Quartrs Formen der Eiszeit vom
Mittelpleistocaen an bis zur Gegenwart.

Die Formen der lteren Schichteuverbnde, des Tertirs,
schliessen sich smmtlich Gruppen an, deren heutige Vertreter
die Tropen bewohnen; sie finden ihre nchsten Verwandten in

bunter Vermiscliung heut auf den Korallenrift'en des stillen

Oceans, in Westindien, auf den atlantischen Inseln (Madeira,
Canaren, Azoren, Capverden) und in den kaspi- kaukasischen

Lndern; sie sind bis auf eine Ausnahme im Mittelrheingeliiet

untergegangen, ohne sich hier durch ihre Nachkommen bis in die

Jetztzeit hinein fortzusetzen, stellenweis aber lsst sich ihr

Stammbaum in Sdeuropa in jngeren Tertirschichten, wenn
auch nicht lckenlos, bis auf die Gegenwart verfolgen. Der Ver-
fasser stellt sich die Fragen: Sind die tropischen Reprsentanten
unserer tertiren Bevlkerung ausgewandert aus dem Mittelrhein-

gebiet und zu welcher Zeit? oder: Sind die heutigen Typen
Reste einer ber weite Erdrume gleichzeitig ausgebreiteten
Fauiui, die in dem Mittelrheingebiet durch klimatische Verhlt-
nisse untergegangen sind, whrend sie sich in den genannten
fernen Gebieten durch gnstige Umstnde so lange Zeit erhalten
konnten V Der Verfasser entscheidet sich, meiner Ansieht nach
mit Recht, fr die erstere Mglichkeit; die alten Bewohner des

Mittelrheingebiets sind in der That, soweit es die Pupiden an-

geht, mit einer Ausnahme smmtlich au.sgewandert und die Zeit,
in welcher dies geschah, wird fr die (Miizolnen Formen sich

durch den Mangel der betrert'endeu Tyiie in den verschiedenen
Erdschichten feststellen lassen; die einzige Ausnahme bildet die
am Mittelrhcin jetzt berall verlireitete Vertigo antivertigo, die

sich als alloeodus und inaxima durch das Unterinioeaen bis in

das beroligoca(!n von Hocliheim verf(dgen lsst.

Unter den Formen der Eiszeit sind 2, S|)liyradium columella
V. Mts und Vertigo generi-parcedeiitata AI. Br. im Rheiugebiete
ausgestorben und jetzt auf den hohen Norden und die Alpen be-

schrnkt, also specifisch- arktische Typen geworden; Boettger
macht es wahrscheinlich, dass sie diesen ihren borealen Charakter
erst durch die Einflsse der Eiszeit gewonnen, also sclion in dem
milderen Klima des jngsten l'liocaeus bei uns gelebt haben,
d. h. nicht zur Eiszeit erst von Norden eingewandert sind. Diese
Ansicht wird durch das letzthin vertleutlichte Auftreten des
Cervus daina also einer specitischeii Mittelmeerart, im norddeut-

schen Diluvium meiner Ueberzeuguug nach besttigt, wie es

berhaupt scheint, als ob die Wanderung der arktischen Bevlke-

rung nach Ablauf der Eiszeit vom Sden nach Norden erfolgte,
der Nord)iol also Rennthier, Moschusochs und Vielfrass erst Mittel-

europa zu verdanken htte. 11 Formen leben vom Beginn der

Eiszeit an bis in die Jetztzeit hinein im Rheiugebiete; es sind

dies Lsthmia niinutissinia, Hartm., Vertigo pygmaea Drap, mou-
linsiana Dup, angustior Jeft'r., substriata Jeftr., alpestris ld., pu-
silla Mll., Pupilla bigranata Rssm. Torquilla reale Drap, Orcula
doliolum Brug.

Eine Art, die fr den Sdfuss der Alpen charakteristische

Torquilla fruiuentuui Drap, scheint erst im Alluvium, also in

historischer Zeit eingewandert zu sein.

Unter die theils ausgestorbenen, theils ausgewanderten
Formen, welche im Tertir das Mittelrheingebiet bevlkerten,
sind 6 ohne lebende Verwandtschaft; 14 auf die verschiedenen
Gebiet der palaearctischen Zone (.\lpen, Sibirien, Ostasien, Mittcl-

ineerlnder) heute vertheilt; 4 besitzen ihre lebenden Reprsen-
tanten heut auf den Inseln des stillen Oceans (Sandwich Archipel,
Paciflsche Inselgruppe); 3 sind neotrop (Sdamerika, Westindien),
1 ncarktisch (Vereinigte Staaten), 1 atlantisch (Madeira, Canaren

etc.) 2 aethiopisch (Subtrop. Afrika, Abessiuien).

Gegen die letzteren muss ich mich bei aller Bewunderung
der Autoritt Boettgers aus allgemeineren Gesichtspunkten etwas

skejitisch verhalten; die bisherige Forschung hat gelehrt, dass

die afrikanischen Typen im Tertir Europas schon im Unter-

eocaen aussterben, dass also die Landbrcken, welche den dunklen
Contineiit in frheren Erdperioden mit dem brigen Festlands-

areal verbanden, schon zu dieser Periode abgebrochen wurden,
um erst viel spter, im Pliocaen, wo bekanntlich der Einbruch
der grossen Sugethiere, der Katzen, Aft'en

, Antilopen und
Rsselthiero in Afrika erfolgte, fr kurze Zeit wieder aufge-
richtet zu werden. Dr Paul Oppeuheim.

Phosphorescenz der Erdalkalisulfide. Bekanntlich sind

gewisse Kiirper im Stande bei niederer Temperatur Lichtstrahlen

auszusenden, also selbst zu leuchten, wenn sie vorher einer

starken Beleuchtung ausgesetzt worden sind. Ist die Leucht-

fhigkeit lnger andauernd, so wird sie als Phosphorescenz, bei

krzerer Dauer als Fluorescenz bezeichnet. Es sind hauptsch-
lich die stark brechbaren Strahlen des Lichtes, welche die Er-

scheinung verursachen. Im hohen Grade zeigen die Eigenschaft
der Phosphorescenz die Sulfide der Erdalkalien, welche deshalb

frher als Leuchtsteine oder Phosphore bezeichnet wurden
und vor einiger Zeit praktische Verwerthung als Leuchtfarben

erfahren haben. Die Farbe des von ihnen ausgestrahlten Lichtes

ist nicht immer dieselbe; so giebt es blulich, grnlich, rthlich

und gelblich leuchtende Phosphore. Zu ihrer Bereitung, welche

immer bei holier Temperatur erfolgen muss, benutzten Becquerel,
Forster, Klatt und Lenard sowohl Mineralien der alkalischen

Erden (Ca, Ba, Sr) als auch kufliche Salze. Sie erhielten Phos-

phore, welche nicht alle in derselben Farbe leuchteten. Diese

ist selbst bei genau derselben Berechnungsweise ganz von der

Herkunft der Mineralien abhngig, also von Umstnden, deren

(irund unbekannt ist. So erhielt Becipierel durch Glhen von

Doppelspath mit Schwefel einen grnlich leuchtenden Phosphor.
Lste er aber den Doppelspath in Salzsure und fllte das

Calcium mit Ammoncarbouat aus, so erhielt er durch Glhen
derselben mit Schwefel eine orangegelb leuchtende Masse. Bei

jjenau derselben Behandlung einer Salpetersuren Lsung des

Spathes phosphorescirte die Masse grnlichgelb. Sehr reine

Arragonitkrystalle, welche dieselbe chemische Zusammensetzung
haben wie Doppelspath, konnten nicht in ein leuchtendes Sulfid

bergefhrt werden. Klatt und Leuard, welche sich die Auf-

gabe stellten, die Ursache dieses verschiedenen Verhaltens auf-

zuklren, kamen zu bemerkenswerthen Resultaten, welche sie vor

Kurzem verffentlichten (Wiedemauns Aunal. d. Phys. u. Cliem.

1889, 92.) und die im Folgenden dargelegt werden sollen.

Die physikalische .Struktur der verwandten Mineralien lieferte

keine Anhaltspunkte fr den Zusammenhang mit der Phos-

phorescenz, so dass die Verfasser der chemischen Zusammen-

setzung grssere Aufmerksamkeit zuwandten. Es fiel ihnen auf,

dass niclit die reinsten Ausgaiigsmaterialien die hellste Phos-

lihorescenz lieferten. Ein skaleuocdrischer Kalkspath, der, in

Sulfid verwandelt, besonders helle grne Phosphorescenz zeigte,

ergab bei der Analyse neben Spuren anderer Metalle eine solche

von Kuiifer. Um zu entscheiden, ob etwa die .Spur Kupfer Ur-

sache der Phosphorescenz sei, fllten sie aus einer Lsung des

Kalkspathes die Metalle aus uinl stellten aus der so von den
fremden Metallen befreiten Calciumlmug Scliwefelcalcium her,

welches sich als nur noch sehr schwach idiosphorescirend erwies. Es
war daher die Spur Kupfer als Ursache des Leuchtens anzusehen.

Zu hnlichen Kesultaten war Verneuil gekommen, welcher bei

Untersuchung der B alin ain' schon Leuchtfarbe fand, dass ihre

bluliche Phosphorescenz durch kleine Mengen Wismut im

Schwefclcah-ium verursacht wird. Zur Besttigung dieser Resul-
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tte scliliigen Klatt und Leiiard nun einen entffcsen{:;(.'setzten

Weg ein. Sie stellten aus besonders gereinigten Kalk Lcuclit-

steine her und untersuchten den Einfluss des Zusatzes von Metall-

salzcn. Als Kalk benutzten sie kohlensauren Kalk, erhalten ans
einer durch Schwet'elauinion von atidern Metallen gereinigten

Losung von Oarrarauiarnior oder Krtlks)iath in Salpetersure
durch Fllung mit Aniinoniiinicarbonat. IJer sorgfltig ausge-
waschene kolilcnsaure Kalk wurde zu Oxyd gebrannt und dann
durch llien mit Schwefel in Sulfid bergefhrt. So erhaltenes

Calciunisulfiil gab nur noch ganz schwaches Leuchten, w<dches
auch durch Zusatz von Alkalisiilfaten, Natriuinliy|iosultit, -phos-

|)hat und anilern Alkalisalzen nicht verstrkt wurile. Durch Zu-
satz verschiedener Metallsalze wurde der Eintluss dieser auf die

Phosphorescenz des schwach leuchtenden Caleiumsulfids festge-
stellt. Zunchst untersuchten die Verfasser die Einwirkung von

Kupfer. Die Bereitung eines Kupferleuchtsteins ist folgende:
Eine Portion des gereinigten Kalkes wurde mit '/^ Vol. Schwefel
verrieben und hierzu, in Alkohol vertheilt, eine abgemessene
Menge Kupferlsung (als Nitrat) zugefgt. Das breiige Gemenge
wurde dann in Porzellantiegel ber der Bunsenflanime so lange
erhitzt, bis die Masse weiss geworden war, dann einige Zeit zur
starken Kotliglut im Platintiegel. Wurde dieses Prparat be-

lichtet, dann ins dunkle Zimmer zurckgebi-acht, so entstand eine

so helle Pliosj)horeseenz, dass die des reinen Schwefelcalciums

dagegen ganz zu vernachlssigen war. Das kupferhaltige CaS
leuchtet mit blaugrner Farbe. Schon ein Zusatz von Viooooh
Theilen Kupfero.xyd auf 1 Theil Calciumoxyd giebt sehr helle

Phosphoresecnz. Fgt man mehr und mehr zu, so nimmt die

Phosphoresceuz allmhlig ab;
''

loooo Kupferoxyd geben noch eine

weisse, gut leuchtende Masse. Grssere Zustze machen das
Sulfid missfarbig und wenig leuchtend. Scbmutzigweiss gefrbte
Massen phosphoresciren berhaupt schlecht. Die hellieuchtend-
sten Piparate waren fast ganz weiss mit nur zarter Frbung.
Es sind noch gewisse andere Zustze nthig, um die Phosphor-
esecnz intensiv hervortreten zu lassen. Als passendster Zusatz
erwies sich 0,1 Theil Natriumsulfat oder -sulHt, -hyposultit, -phos-
phat. Andere Zustze, zu denen die Chloride der Alkalien und
alkalische Erden gehren, vernichten das Leuchten. Glht man
den Kuiiferleuelitstein mit Chlorammon, so geht die Phosphor-
esceuz grsstentlieils verloren, wahrscheinlich dadurch, dass das

Kupfer beim Glhen sich als Chlorid verflchtigt. Strontium-
sulfid nut Kupferspnren (ca. 7,0000 Kupferoxyd) und Zusatz von
0,0;i Fluorcalcium giebt intiensiv gclbgrne, Baryumsulfid mit

Kuj)feroxyd (Vioono Cu() und Zusatz von 0,0.5 K.^ S^t oder 0,03

CaFu) eine intensiv tiefrothe Phosphoresceuz, welche bei grsse-
rem Kupferzusatz in Gelbroth bergeht.

Nchst Kupfer hat auf die Phosphoresceuz der Leuchtstein

grossen Einfluss das Wismut, obwohl hier die Empfindlichkeit
bedeutend geringer ist als bei Kupfer. ''/ Wisniutoxyd, in

Form von Nitrat dem Calciumsulfid zugesetzt, daneben 0.1 Na 2

SaO.-,, erzeugt blaue Phosphoresceuz. Die bekannte Balmain'sche
Leuchtfarbe ist ebenfalls ein Wisniutcalciumleuchtstein. Grssere
Mengen Wismut geben graue Massen, welche nicht leuchten.
Auch hier wird wie bei Kupfer durch Chloride die Phosphoresceuz
vernichtet. Mangansalze verursachen im Schwefelcalcium

gelbe Phosphoresceuz. Jlangan kann in ziemlichen Mengen zuge-
setzt werden, ohne dass die Phosphoresceuz darunter leidet; sie

nimmt an Intensitt zu bis zu einem Mangangehalt von ^'11,0. Be-
frdert wird die Wirkung din-ch 0,2 K^ SO4. Chloride stren
die Manganphos])horescenz nicht, was sich aus der geringeren
Flchtigkeit des MnCI.> erklren lsst.

Die genaue Bestinunung dos von den phosphorescirendon
Kr|M'rn ausgestrahlten Lichtes haben die Verfasser durch Be
obaehtung seiner Spektren festgestellt. Die einzelnen zugesetzten
Metalle rufen im Spektrum gewisse leuchteiule Banden hervor.
Da diese bei den einzelnen erwhnten Metallen genau bestimmt
sind, so ist es leicht in einem Leuchtstein von unbekannter Zu-

sammensetzung auf spekralanalytischem Wege die Gegenwart des
einen oder des andern Metalls zu konstatiren. In den gewhn-
lichen aus natrlichen Mineralien hergestellten Leuchtsteinen
finden sich hauptschlich Kupfer und Mangan, viel seltener Wis-
mut, regelmssig aber ein viertes Metall, das im Spektrum eine
violette Bande erzeugt, aber noch nicht nher bestimmt ist.

Wre es allein im Schwefelcalcium vorhanden, so wrde es ihm
eine violette Phosphorescenz zuertheilen. Reines Schwefel-
ealciuiu iihosphorescirt wahrscheinlich gar nicht. Die Belichtung,
welche zur Erregung der Phosphorescenz nthig ist, erfolgt ent-
weder durch Sonnen- oder Magnesiumlicht in einem zur Beobach-

tung besonders geeigneten Apparat, dem Becipiererschen Phos-

phoroskop oder auf elektrischem Wege. Die intensivste Phos-

phorescenz, welche am besten zur spektroskopischen Unter-

suchung passt, wird durch elektrische Belichtung im luftver-
dnntem Kaum zwischen den Kathodenstrahlen erzeugt. Zu
diesem Zwecke wird die Substanz auf einem Glinnnerblttchen
in ein Gla.srohr gebracht, das auf einer Seite mit einer Luft-

pumpe in Verbindung steht, auf der andern Seite durch eine mit
|

Siegellack angekittete Glasscheibe verschlossen ist. Die ring-
oder plattenfrmigen Elektroden, an langen Glasstielen einge-
schmolzen sind oberhalb der Substanz angebracht. Nach dem
Auspumpen des Kohrs wird die Substanz erhitzt, und gleichzeitig
die Entladungsfuidcen eines Funkeninduktors durch das Rohr
durchgelassen. Die Phosphorescenz von Kupfer, Mangan- uml
Wismutlenchtsteinen in dieser Art der Belichtung ist so intensiv,
dass sie das Auge blendet und den Beobachtiingsraum betrcht-
lich erhellt. Dr. .M. B.

tTeber die aufsteigenden liuftstrme geben zwei Bcuichto
von Luftsehitfern einen interessanten Aufschluss, die .am "J.. .\ugust
in Brssel autt'uhren um nach Diest zu fahren. Whrend der
Fahrt hatte sich im ( )sten Brabants ein Sturm erhoben, ber
welchen auf den Ballons Industrie" und Esperance" Notizen

gemacht \. urden, die unsere heutigen Anschauungen ber die

verticalen Luftstrme bei Strmen durchaus besttigen. So notiert
man auf dem ersteren: Es ist 20 Minuten vor (j hr. Wir fliehen

immer vor dem Sturjue, da das unter uns befinilliche Land zu

waldig ist, um eine Landung zu gestatten . . .

W^ir befinden uns bald unter einer Art Kugelcalotte, Wolken
steigen auf und nieder, indem sie uns umwirbein, unsere Fhn-
chen aus Seidenpapier beschreiben grosse Kreise, deren Mittel-

punkt wir bilden; die Erde entschwindet unseren Augen. Herr
Godard hngt an der Ventilleine, der Ballon wird sichtlich dnner,
das Zeug, schlaft' und faltig, klatscht im Winde, und furchtbar

wir steigen fortwhrend! Fortgerissen von einer wirk-
lichen aufsteigenden Trombe befinden wir uns ])ltzlicli
in 1-200 Meter Hlie.

In diesem Augenblick es ist S Minuten vor 6 I'hr kracht
ein blendender Blitz zu unserer Rechten, steigt auf, indem er um
den Ballon geht, und endet zu unserer Linken, whrend in dem-
selben Augenblick ein furchtbarer Donnerschlag erdrhnt.

Dieser Donnerschlag ist das Zeichen der Befreiung. Wir
steigen nicht mehr, und schon erscheint die Erde von neuem
unseren Blicken. Das Sinken wird immer deutlicher, es wird
schwindelnd."

Hieraus ersieht man, dass whi'end eines Sturmes sehr starke

aufsteigende Strme von der Erde bis zu den Wolken herrschen,
inid dass dieselben, wie die Rev. scient. bemerkt, in der Hhe
der Sturmwolken aufhren, wo sie sieh brechen, indem sie sich

ausbreiten. Diese letztere Beobachtung ist auch von dem Fhrer
des Ballons Esijcrance" besttigt worden, welcher berichtet:

Ich werfe 60 Kilogramm Ballast aus; ich steige nun wieder mit
einer Kraft von ungefhr 'Ah Kilogrannn, aber als wir in der
Hhe der Wolken ankommen, hrt das Steigen pltzlich
auf." G.

Ueber die gememsamen Wirkungen der Torsion und des

Zuges auf die Magnetisirung des Nickels hat Dr. Nagaoka,
z. Z. A.^sistent an iler Universitt zu Tokyo, eine sehr interessante

Abhandlung verftontlicht, welche ursprnglich im Journal of the

College of Science ot the Imperial University erschien und auf

Veranlassung von Sir William Thomson im Philosophical Maga-
zine abgedruckt wurde, nachdem durch die Wiederholung der

Versuche von Seiten Bottondoys luul Tanakadate's das gewonnene
berraschende Resultat besttigt worden war.

Whrend der Einfluss des Zuges und der Torsion fr sich auf
den Magnetismus des Nickels von anderen Forschern untersucht
und bestimmt worden war, handelte es sich hei der vorliegenden
Arbeit um die Ermittelung der Wirkung, welche Torsion und Zug-

gleichzeitig auf den Magnetismus des Nickels ausben. Ohne auf
die specielle Versuchsanordnung und auf die Zahlenresultate ein-

zugehen, sei erwhnt dass ein Nickeldraht, welchem durch Er-

hitzen auf Rotglut sein ursprnglicher Magnetismus genommen
worden war, dem Einfluss eines magnetisirenden Feldes ausge-
setzt wurde. Durch eine geeignete Vorrichtung wurde sodann
ein Zug, sowie eine Torsion auf den Draht ausgebt und die durch
diese hervorgerufenen Vernderungen der Magnetisirung des
Nickeldrahtes magnetometrisch bestimmt. Die Experimente wurden
nun systematisch angestellt, indem einmal die Strke des magne-
tisirenden Feldes, sodann die Grsse des Zuges (durch verschiedene

Belastung) und die Grsse der Torsion gendert wurde; auf diese

Weise ergab sich nun eine genaue Einsicht in die Wirkungen,
welche Torsion und Zug auf die Magnetisirung des Nickels aus-

ben.
Es wrde uns in ein zu specielles Gebiet fhren, wollten wir

die lehrreichen Ergebnisse hier nher darstellen. Uns intcressirt vor
allem ein allgemeines Resultat, das mit den heutigen Anschau-

ungen (Weber, Wiedemann) ber die Natur des Magnetismus nicht

in I^inklang zu bringen ist. Whrend man nmlich nach Fara-

day's, Plcker's u. a. Untersuchungen die Krper in jiaramag-
netische und diamagnetische theilt. und Nickel bisher zu den
ersteren gerechnet wurde, zeigten die Kxperimente Nagaoka's, dass

Nickel unter Umstnden auch den entgegengesetzten Magnetismus
annehmen kann, also sich unter gewissen Einwirkungen auf seine
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molekulare Struktur (durch Tor.sioii und Zug) wie ein diamagne-
tischer Krper verhlt. Und zwar zeigt sich dies in der Weise,
dass bei einer Tor.sion von 0" bis 180" die Magnetisiruug bis zu

einem gewissen, von der Strke des Feldes und der Grsse der

Belastung abhngigen Betrage anwuchst, dann aber bei einer

Detorsion von 18U" ber 0" bis zu ISIl" einen entgegenge-
setzten Worth erlangt. Dieses Verhalten lgst sich aus den der

genannten Abhandlung beigefgten Magnetisirungscurven klar

ersehen.
Diese von Bottomley und Tanakadate besttigten Ergebnis.se

drften das Interesse der Physiker in hohem Grade fesseln und

mglicherweise zu weiteren derartigen Versuchen anregen. Wie
sich die Theorie mit diesem rthselhaften Verhalten des Nickels
abfinden wird, das bleibt vorlufig dahingestellt. G.

L i 1 1 e r a t u r.

Joh. Max Hinterwald n er, Wegweiser fr Naturaliensamiuler.
P^ine Anleitung zum Sanuneln und Conserviren von 'Pliieren,

PHanzon und Mineralien jeder Art, sowie zur rationellen An-

lage und Pflege von Terrarien, Aquarien, Volieren ete. Ver-

lag von A. Pichler's Wittwe & Sohn. Wien 1889.

Der Verfasser sagt in seiner Vorrede: Es ist leider That-

sache, dass zwar viele Naturfreunde die Anlage von Naturalien-

sammlungen mit allem Eifer in Angriff nehmen, verhltnissmssig
wenige aber solange ausharren, bis die erzielten Erfolge sie zu

befriedigen und ihnen fr die aufgewendete Mhe und Arbeit
Ersatz zu leisten vermgen." Den Grund hierfr sieht ^'erfasser,

abgesehen von der in der menschlichen Natur liegenden Unbe-

stndigkeit, vornehmlich darin, dass dem Anfnger meist eine

ausgiebige, gengende Anleitung fehlt. Hinterwaldnor bemht
sich in dem vorliegenden Buche Abhilfe zu schaffen. Zunchst
ist dasselbe fr die angehenden fachmnnischen Privatsammler
und fr Lehrer bestimmt. Denn gar manche der letzteren sind

sehr zum Nachtheile der Schule, noch immer genthigt, sich im
Sannnein und Erhalten der Naturobjeeto erst nach ihrem I"]in-

trifte in den |)raktischen Schuldienst soweit, als es eben mglich
ist, auszubilden". Dann soll das Buch aber insbesonders auch
dazu beitragen, das Verstndniss, das Interesse fr Naturobjccte,
und fr Naturgeschichte im Hause, in der Familie zu fordern, es

hier zu erhalten und in die richtigen Bahnen zu leiten." Zur

Erreichung dieses Zweckes ist das Buch in der That recht

geeignet. Er bercksichtigt auch die neueren Prparations-
mefhodeu, frdert das Verstndniss durch zahlreiche Ablnldungen
und bietet ein ausfhrliches Sachregister, w'elehes beijuem be-

fhigt, wnschenswerthen Aufschluss zu erhalten. Im Vorder-

grnde steht die Besprechung der Methoden zum Sammeln und
Oniserviren der Thiere und Pflanzen. P.

Arwed Fuhrmann, Naturwissenschaftliche Anwendungen der

Differentialrechnung. Veilag von Ernst t^- Korn (Wilhelm
Ernst). B(n-Iin, 1888.

Der Verfasser, ordentlicher Professor an der Kniglichen
Technischen Hochschule zu Dresden, u. a. durch seine vortreH-
liche Sammlung von Aufgaben aus der analytischen Mechanik"
in weiten Kreisen bekannt, hat den Plan gefasst, eine neue Art
von Aufgabensammlungen zusammenzustellen, welche den Studiren-
den der Naturwissenschaften, des Hochbaues oder der Technik die

Anweniliingen der Infiiiitosimalreclmung in ihren S|)i'cialgebieten
vor Augen fhren und ihnen (ielegiMiheit geben sollen, sich in

der praktischen Verwertluing der durch die Differentnil- und
lutegnilrechnung gebotenen Hilfsmittel zu ben. Das ganze
Werk ist auf drei Bnde berechnet, von denen je ein Band
einem der genannten Gebiete, den Naturwissenschaften, dem
Hochbau, bezw. der Technik, gewidmet sein wird. Der in Druck
vorliegende Tlieil bildet die erste Hlfte (Anwendung der

Differentialrechnung) des ersten Bandes.
Wer da weiss sei es aus eigner Erfahiung, sei es durch

seine Lehrthtigkeit , wie wenig Erfolge und wie wenig
Freude die abstrakt gehaltenen Aufgaben der bekannten Samm-
lungen erzielen, wem daran liegt, die Studirenden in die ausser
ordentlich vielseitigen Anwendungen der hheren Mathematik
einzufhren und ihnen wirklich das Verstndniss der letzteren
zu erleichtern - an Beispielen lernt man bekanntlich am besten ,

der wird ein so bedeutsames Unternehmen gewiss sehr willkommen
heissen; unseres Erachtens wird dasselbe sicher einem dringenden
und lngst gefhlten Mangel abhelfen. Das Werk ist nicht nur
den Studirenden der genannten Fcher, sondern auch denen der
Mathematik auf's wrmste zu empfehlen, da sie auf diesem

Wege gleichzeitig mit Begriffen bekannt werden, die sie nur
selten kennen lernen, und mit den praktischen Anwendungen
ihres Studiengebietes in Wnschenswerther Weise Fhlung nehmen
knnen. Aus eigener Ueberzeugung knnen wir den vorliegenden
Theil, dessen Fortsetzung wir mit grossem Interesse entgegen-
sehen, auch zum Selbststudium dringend empfehlen, worauf wir
mit Rcksicht auf die mehrfach an uns gelangten Anfragen ganz
besonders aufmerksam machen.

Es wrde uns zu weit fhren, wollten wir vei'suchen, durch
eine eingehendere Zergliederung des Werkes an dieser Stelle

dem Leser eine Vorstellung von der Art der Aufgaben, ihrer Viel-

seitigkeit und ihrer Behandlung zu geben. Physik, Mechanik. Geo-
dilsie, Chemie, Zoologie, Psychophysik ,

Volkswiithschaftslelne
und Technik, alle diese Gebiete haben Aufgaben beigesteuert,
die theils sehr vollstndig, thcils nur andeutungsweise gelst
und je nach ihrer Art zu Capiteln vereinigt sind. Im Gan-
zen besteht der vorliegende Theil aus fnf Capiteln, welche
sich beziehen auf: Differenzen und Differentiale, einfache und
mehrfache Differentiation, Linien und Flchen, vieldeutige Sym-
bole, Maxima und Minima, Reihen. Den Beschluss des Werkes
bildet ein alphabetisches Sachverzeichuiss und ein Literaturver-

zeichniss, welches erkennen lsst, dass namentlich die neuere
Literatur eingehendste Bercksichtigung gefunden hat.

Wir wnschen dem weitangelegten Unternehmen den besten

Erfolg und empfehlen es nochmals angelegentlich. G.

Roll, J., Unsere essbaren Pilze in natrlicher Grsse, dargestellt
und beschrieben mit Angabe ihrer Zubereitung. Tbingen,
Laupp.

Salcher, P., u. J. Whitehead, Ueber den AusHuss stark ver-

dichteter Luft. Leipzig, Frej-tag.
Schmidt, F., LTeber Dioxychinon, sowie Derivate desselben. Wies-

liiiilen, B(>chtold & Co.

Schwaderer, R., Ueber Piiieridein und DiiiiperideVn. Tbingen
Franz Fues.

Schwalb, C, Die naturgenisse Conservirung der Pilze, mit einer

einleitenden Excursion behufs Einfhrung in die Pilzkunde.
Wien. Pichler's Wittwe *i Sohn.

Sigwart, Gh., 1. Zur Geschichte der Philosophie. Biographische
Darstellungen. 2. Zur Erkenntnisslehre und Psychologie. II. Aus-

gabe. Freiburg, .1. C. B. Mohr.

Spitta, H., Die psychologi-sche Forschung und ihre Aufgabe in

der Gegenwart. Akademische Antrittsrede. Freiburg, J. C. B.

Mohr.
Standfe t, F., Ein Beitrag zur Phylogenie der Gattung Liipii-
dambar. Leipzig, Freytag.

Stefan, J.j Ueber die Diffusion von Suren und Basen gegen
einander. Leipzig, Froytag.

Stierling, R., Zur Konntniss der Benzile." Ueber einige Deri-

vate des Benzovlessigosters. Gttiugen, Vandenhoeek & Ruprecht.
Toula, F., Ueber die mikroskoiiische Untersuchung der Gesteine.

Wien, lllzers Verlag.
yVeithofer, K. A., Die fossilen Hynen des Arnothaies. Leipzig,
Frey tag.

Briefkasten.
Herrn B. Ihr. Wunsche drfte der von Prof. Dr. med.

schritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, um-
fassend Bacterien, Pilze und Protozoen" (Verlag von Harald Bruhn
in Braunschweig) gengen. In den Jahresberichten liuileu .Sie

Heferate der bacteriologischen Arbeiten. Den Beschluss jedes
Bandes bilden :uisf'hrliche Autoren- und Sachregister.

Berichtigung.
In der Mittheilung ber Moritzi auf S. 222 mnss es Zeile ]!

au Stelle von wichtiges" ,.richtiges" heissen.

Illlinit: Alfr. Nehring: Der Trans|H)rt thierischer Reste durch Vgel und seine liedeutuug fr Gcologi<' und Palaeontohigie.
Ludwig Staby: Ueber den .Schutz der Blatfnarben. D.as grsste Pflanzen-Fossil des europischen Kontinents, ein Lyco-
liodinen-Stannustrunk mit Wurzeln. Ueber die Entwicklung der Pu|ia-Arten des Mittelrheiugebiets. Phosphore^cenz der
Erdalk:disul(ide. Ueber die aufsteigenden Luftstrme. Ueber die gemeinsamen Wirkungen der Torsion und des Zuges
auf die Magnetisirung des Nickels. Litteratur: Joh. Max Hinterwaldnor: Wegweiser fr Naturaliensauuuler. Arwed
Fuhrmann: Xafurwissenschai'tliclie .Auwc-nilungen der 1 )ilferi'ntialrechnuug. Liste. Briefkasten. Berichtigung.

Ver:uifwortlicher Red:ikteur: Dr. Hem-y Potonie, Berlin NW.
, Luisenplatz 8, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in Berlin.

Verlag: Ferd. Dmmlcrs Verlagsbuchhandlung, Berlin SW. 12. Druck: G. Bernstein, Berlin SW. 12.
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gelangt, wo der lufektionskeini sich festsetzen
und zumal hei bereits erkrankter Schleimhaut
zur Uebertragung der Krankheit fhren kann.
Der von tuberkuliisen Stoffen abstammende
Luftstanb ist als einer der hufigsten Infek-

tionstrger zu erachten, wodiircli sicli die Tuber-
kulose" fortpflanzt. Der Tuberkelbaciilus behlt nm-
lich aucii in eingetrocknetem Znstande des Auswurfes
iiocii lange seine Lebensfliigkcit und gelangt schnell

zur Vermehrung, sobald er auf einen seinem Waclisthum

i;Mstigcn Xhrliodcn gcrth. Untersuchungen iilicr den
Luftstaul) aus Krankenzinnnern, welche von tnbei'knlsen

l'ers(men bewohnt waren, sind in neuerer Zeit vielfach

gemacht worden. Eingeiiend beschftigte sieh hiermit

G. Cornet. (Siehe Hand 111, No. 174 dieser Wochen-

schrift.) Derselbe sanniicite den auf dem Zimmcrl)oden,
auf der Bettlade der Krkrankten, auf der Zinnnerfaiiete
und anderswo abgelagerten Staub, l^r braclitc denselben
einmal in geeignete Nhrmedicn, woliei er ein lcl)liaftes

Wacdisthum der im Staube enthaltenen Tuberkelbaeilleu

feststellte; ferner injizirte er den mit Wasser aufgc-
scliwcmmten Staub in den Kfirper von Versnchsthieren,
wodnrcdi diese an Tubi'i'knlose zu (Srnnde gingen. So
fand Cornet n. a., dass in einem Zinmur, in welchem
eine lungenschwindsiichtige Frau gewohnt hatte, sechs

Wochen nach deren Tode der Staub an der dem Bette

zunchstliegcuden Zimmerwand noch himx'iclicnd virulente

Tnfcktionsstotife enthielt, um zwei Versuchsthiere tuber-

ku]('is zu maelien. Aus den eingehenden Untersuchungen
CiM'nets, welche sich auf eine grosse Anzahl Versuche er-

strecken, gellt hervor, dass es sehr hutig gelungen ist,

tuberkulsen Virus dort nachzuweisen, wo sich lungen-

schwindsiichtige Personen lngere Zeit aufgehalten haben,
deren Lungenauswurf nicht gesannnelt worden war,
sondern frei im Zinnner gelegen hatte. Eine grosse Ge-
fahr droht dem gesunden Mensehen daher, wenn der

Lungenauswurf vom Kranken auf den Zinnuerboden

de])onirt wird, daselbst austrocknet, beim Hin- und Her-

gehen im Zimmer zerrieben wird und sich dann als feiner

Staub der Zinmierluft beimengt. Auch auf der Strasse

ist die IMglichkeit einer Infektion mit Tuberkelbacillen
niclit ausgeschlossen, jedocli ist die Gefahr eine weit ge-

ringere als in geschlossenen und schlecht ventilirten

Rumen. Aus den diesbezglichen Erfahrungen geht die

hohe hygienische Bedeutung hervor, welche die Reiner-

haltnng der von schwindschtigen Personen bewohnten
Rume in sich schliesst, dadurch dass man verhindert,
dass der Lnngenauswurf der Erkrankten frei der Luft

ausgesetzt bleibt. Es muss daher zur Regel dienen,
den Auswurf, welchem der Infektiousstoff in

sehr wirksamer Form anhaftet, auf das pein-
lichste zu sammeln und unschdlich unterzu-

beziehungsweisc zu vernichten oder zu

desinfiziren. Angezeigt ist es, dass der Erkrankte sich

eines Sammelglases bediene, aus welchem der Inhalt nicht

in die Luft bergehen kann. Hierzu dienen Speiglser
mit Deckel, welche mit etwas Wasser aui^eflit bleiben

mssen, so dass der darin aufgefangene Auswurf nicht

eintrocknen kann. Der Inhalt ist mehrmals tglich in

den Abort zu entleeren. Whrend sich das S])eiglas fr
das Krankcnzinnuer ein))tiehlt, aber fr den die Gesell-

schaft noch aufsuchenden Ijungcnschwindschtigcn weniger
geeignet ersciicint, ist ein kleines Tasc h enflsclichen
fr Hustende ver.i;l. bcisteheiule verkleinerte Fi-

guren als eine recht brauchbare Ertindung des Dr. Dett-

weiler, des .\nstaltsarztes zu Falkenstein, zu erachten,
welches nunmehr den uuhygienischen Gebrauch des

Taschentuches bei Lungenschwindschtigen zu ver-

drngen die Aufi;abe hat eine Aufgabe, wozu der

sachverstndige, gebildete Mensch, welcher zur

Einschrnkung von Gesundlieitsgefahren thtig
sein muss, seine Mi tw irkung nicht versagen soll:

es handelt sieh nmlich,
d ieses Ta seh enfl se heben
in die (le seil schaff ein-

zufhren. Das kleine Ge-
fsschen ist bestinnut zum
Tragen in der Tasche der Lun-

genleidenden. Dasselbe bei

NUe in Ldenscheid zu 1 Mk.
')() Pf. ist ein ungefhr 85
ccm haltendendes, flaches, blau-

gefrbtes Glasflschehen, wel-

ches zwei ert'nungen besitzt.

e grssere Oeftnuug, zum Einfhren des Spu-
tums bestinnut, hat einen metallenen Schraubenversehluss,
welcher ausser einem gut schliessenden, federnen Deckel
noch einen glatt polirten, bis in die Hlfte des Flscludiens

hineinragenden Trichter enthlt. Die Konstruktion ist eine

hnliche wie bei den Taschentintenfssern und wird beim
Umdrehen des Flschchens das Ausfliessen der H\n\\A

verhindert, wofern diese nicht ber die Hlfte den
Flaschenraum ausfllt. Die zweite untere kleine OefF-

nung dient als Reinigungsloch und besitzt ebenfalls einen

Schraubenversehluss. Aus demselben lsst man den
Flascheninhalt beim Reinigen auslaufeu. Das Flschchcn
ist handlich, lsst sich gut in der Tasche nachtragen
und in der Gesellschaft unter Znhlfenahme des Taschen-

tuches, wodurcli man den Gebrauch des Flschchens dem
Blicke entziehen kann, gut verwenden.

In Anbetracht der Wichtigkeit, durcdi hygienische
Maassnahmen der AHsI)reitung der Tuberkulose vorzu-

beugen, darf der Gebrauch des Tasehentlsehehens fr
Hustende in der Gesellschaft nicht auf AViderspruch
stossen, und soll der Gebildete auf die Einfhrung des-

selben dringen!

Die eine

Bemerkungen zu Herrn Dr. Assmanns Aufsatze

ber Mikroskopische Beobachtungen der Struktur des Reifs, Rauhreifs und Schnees."*)

Von Dr. G. II. Otto Volscr.

Eine scharfe uml klare Unterscheidung, der BegritTe
wie der Sachen, ist stets die uncrlssliche Bedingung
wissenschafilicber l'"rkeiintniss. (Jeraile auf dem Gebiete
der Wetterforschung vermisst man erstere nur zu oft, und

*) Vgl. Natiirw. Wocliensi'lir." I5cl. 1\ S. l.jO. Der genannte
Aufsatz des lloii-n Dr. Assmiinn war iirs])rnKlich erschienen in

der von deinseU)en licraiisgegebcnen Zeitschrift: Das Wetter",
lieft (;, .Juni 188!). S. 129133. Obige lienierkungen" wurden
dalier in erster .Stelle an die Redaktion jener Zeitschrift ein-

gesandt, von Herrn Dr. Assinann aber zurckgewiesen. Die

eine Folge dieses Mangels ist die in so vieler Beziehung

beklagenswerthe Rckstndigkeif der Wetterwissenschaft.

Es mge daher nicht verl>elt werden, wenn hier zu-

nchst auf eine Unklarbeif in oben angefiibrfcm Aufsatze

hingewiesen wird. Dieselbe giebf sicli kund in der An-

Naturw. Woclienschr "
,
welclie den Assnvaunselien Aufsatz ab-

gedruckt hatte, hlt sich zur Aufnahme d(n- Gegenlienierkiingen um
so mehr fiir veri)flichtet, als sie bedauert, dass auch der in ersterem

enthaltene, von uns leider bersehene persnliche Ausfall gegen
Herrn Dr. Volger in ihre Bltter nut bergegangen ist. Ked.
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Wendung', welche daselbst mehrfach von dem lieiworte

amorph" in Bezug auf Eisgebilde gemacht ist. *j Be-

kanntlich stellt der zuerst von Neponiuk Fuchs in die

Wissenschaft eingefhrte Begriff des Amorphismus"
einen (icgensatz zu dem des ,,Krystai lismus " auf und

l)czcichnct keineswegs den blossen Mangel einer usseren

.Vusbildung der Krystall gestalt, sondern vielmehr,
neben dem Fehlen' jeglichen inneren Krystallgefiiges
und der mit letzterem stets verbundenen, um gewisse
Axen geordneten physikalischen Eigenseliafteu, einen

Zustand, welcher durch bestimmt verschiedene, im so-

genannten .,spccitischen" Gewiclite sich kundgcbcude
Diehtigkcit, sowie durcli wesentlich abwciclicndcs che-

misches" Vcriialtcn, gegenber dem krystallinischen
Znstande eine hchst wichtige Besonderheit bildet.

Erinnern Avir nur an den Gegensatz zwischen Quarz und

0])ii\, welche beide aus Kieselsure bestehen. Der fein-

krnigste sogenannte dichte" Quarz ist eben so himmel-

weit von einem, ihm im usseren Anblicke wohl tuscliend

iiidicbcn Opale verschieden, wie der vollendetste 15crg-

krystall" vom tropfenfrnug sich darstellenden llyalithe";

wie denn anch andererseits ein als Fseudomorphose"
auftretender Opal, trotz vollkommenster Deutlichkeit

usserer Krystallgestalt, nimmer als krystallinisch" gelten

wird.

In olien angefhrtem Aufsatze ist nun mehrfach von

beobachteten amorphen Eisklumpchen" und amori)hen

Eistropfen", von amorph gefrierendem" Tliau, amorph
erstarrtem" Wasser in Tropfenform, die Rede aber es

wird kein Beweis des Amorphismus beigebracht, wenn
man nicht etwa das Vermissen jeder Andeutung krystal-

liniselii'r Struktur" neben dem Mangel usserer Krystall-

gestaltung dajr nehmen soll, was doch keineswegs aus-

reichen kann. Dagegen deutet die wahrgcnonuneue
reihenweise Ancinanderlagerung" der Eistrjjfchen

und die Darstellung der zierlichsten Rauhreiffedern,
welche niikrosko]iisch durchaus den Eindruck von Kry-
stallen" ( V Krystallgrupiiirungcn) hcrvorbra(ditcn, sehr bc-

stinnnt darauf hin, dass letzterer Eindruck nicht ohne

innere Begrndung war. Denn wirklich amorphen Kr-
pern ist auch die Gruppirung zu sogenannten nachahmenden
Gestalten (hier Federn") versagt. Nichts ist aber ge-

whnlicher, als Eiskrystalle theils von vornherein der

Ausbildung ihrer flchigen Gestalt enti)elu-en, theils solche,

durcli tliciiwcise Abschraelzung, auch Verdunstung, und

durch verhllende, sich anschmiegende .^Icnnisken (Tropfen)
von Thauwasser

,
bis zur Unerkennbarkeit verlieren zu

sehen. Nach sehr vielfachen und mit usserster Sorgfalt

ausgefhrten eigenen Beobachtungen muss ich, bis zur

Fhrung eines wirklichen Gegenbeweises, die gefrorenen

Eistr()i)ten fr krystalliniseii lialten. Die ussere Tropfen-

form, vom vorbergegangenen Flssigkeitszustiinde lier-

riihrcnd, hat sich in diesen Fllen in hnlieher Weise

eriialten, wie die Kugelform des in einem kugelfrmigen
Glasgcfssc erstarrten, durch und durch aus einem Ge-

wirre oder auch, unter geeigneten Umstnden, aus kon-

zcntrisciicn Faserkrystallcn bestehenden Eises. Letzterer

Fall zeigt sieh im Grossen bei den in der Luft gefrorenen

Troi)fcn, aus welchen sehr gewhnlich die Hagelkrner
sich bilden. Sind solche Tropfen so klein, dass sie nur

mikroskopisch wahrgenommen werden knnen, so mangelt
ihnen ni(dit allein jede Si)ur usserer Krystallform ,

son-

dern es entgeht der Beoliaehtung anch das innere Krystali-

gefge gleiciiwold sind sie keineswegs ..amorph". Die

Nachweisung eines wirklich amorphen Znstandes briiu

*) ,,Amor|ihcs", also unkrystallinisuhes" Eis wre aller-

iliiigs etwas liehst Befremdliches denn das Eis xyu'fffiAo^,
(I. Ii. das Iviiltoerstavrte galt .selion im Alterthivmc als Urliild

aller Krystallisatiou mid gab allen Krystallcu diese Hezcichnung!

Eise wrde eine wichtige, liis jetzt aber noch in

keiner Weise gelungene lU'rcicherung der Wissen-

schaft sein.

Vor Allem ist der Reif in seinen mannigfaltigen

Gruppirungen wohl niemals amori)hes" Eis. Auch die

bisher vielfach gemachte Unterscheidung von Reif und

Rauhreif kann sicli keineswegs auf einen Amorphismus
des ersteren und Krystallisnnis des anderen sttzen.

Beide sind krystallinisch. Wohl aber bedarf es der

Unterscheidung einer ganzen Anzahl verschiedener Reif-

gruppirungen, deren jede unter besonderen Umstnden,
zumal besonderen VVitterungsgngen, zur Entwicklung

gelangt.
Dass Glatteis vielfach mit Rauhreil verwechselt"

werden sollte, erscheint kaum glaublich. In Bezug auf

das Weisswerdeu der Glatteiskrusten, welches nicht bloss

an Mauern, sondern anch auf dem Boden sieh wahr-

nehmen lsst, verdient hervorgehoben zu werden, dass

solches, nach meinen Beobachtungen, von einer, durch

nachtrgliches Flehenwaciistlium der J^iskruste bewirkten

Stauchung und daraus hervorgehenden Loslsung von der

Unterlage und Entstehung von Sprngen in dem zu Krm-
mungen gezwungenen Eiskrper herrhrt. Von einem

reifhnlichen" Ueberzuge auf Glatteis kann ich aus

eigenen Wahrnehmungen nicht reden und muss sein Vor-

kommen bis zu sicherer Nachweisung bezweifeln. Da-

gegen kann ich vcrsiciiern, dass alle Glattei.skrusten aus,

je nach der Witterung kleineren oder grsseren, mit

zahnigen Rndern gegen einander abgegrenzten Eisfeld-

chen bestehen, deren jedes sich als eine Gruppe unter

sich gleichartig gestellter, in eins verwachsener Eis-

krystallchcn zu erkennen giebt. Diese Gruppen, welche

durchaus nut Firnkrnern zu vergleichen sind, die ich

schon vor vielen .lahren als zusannnengesetzte Einzelwesen

hherer Ordnung, als Vereinsganzc, nachgewiesen und (im

Vergleiche mit thierischen Vereinsganzen, wie z. B. den

Korallenstcken) als Krystall -Stcke" bezeichnet liabc,

sind, trotz iimigster Verzahnung, stets von Kapillartugen

umgrenzt, innerhalb deren sich Kapillarvvasser oder ver-

dichtetes Wassergas betindet. Durch Anschuss aus diesem

wachsen die Eisfeldchen in ihrem Umfange, bedrngen
sieh gegenseitig und stauchen sich auf ganz wie

Gletscherkrner.
Dass Jemand behaupten nnichte, der Schnee, vom

feinsten Diamantgeflittcr bis zur l'ittchen- und Sternform

und zur gehuften Flocke, entstehe aus dem GetVicrcn

von Regentropfen, ist mir vllig neu. Gleichwolil scheint

es mir nicht richtig, die Entstehung aus Wassergas (ich

sage nut V(n-be(lacht nicht Dampf", weil in diesem

bereits Blschen oder Trpfchen vorhanden sind!) ohne

Vermittlung des Flssigkeitsznstandes anzunehmen; denn

es bleibt doch ein sehr wesentlicher Unterschied, ob die

sich als Dnrchgangszustand Adrbergehend bildenden

Wassertrpfehen durch ihre Kleinheit sich selbst der mi-

kroskopischen ^A'ahrnchmung entziehen, oder ob nber-

haui)t kein tropfliarcr Zustand zwischen der Gasform und

der Krystallform durchschritten wird. Soviel nur bekannt,
hat noch Niemand die Wassertrpfchen zu beobachten

vermocht, dureii deren lsende und wieder verdunstende

Vermittlung die Umsetzung amorpher" (glasartiger)

arseniger Sure in .,krystallinische" be\\irkt wird und
doch ist es nicht erlaubt, an jenen Trpfchen zu zweifeln,

da dm-ch strenge Fernhaltnng aller Luftfeuchtigkeit das

Eintreten der erwhnten, in feuchter Lult niemals dauernd

ausbleibenden Umsetzung vllig verhindert werden kann.

Es sei schliesslich noch gestattet, auf die in Herrn

Dr. Assmanns Aufsatze (N. W." IV S. 151) geschilderte Ei-

scheinnng der Bildung vonSelmeegehngen anBaunrzweigen

einzugehen und dabei zugleich auf das von dem Herrn Ver-
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fasser herangezogene vermeintliche Gleiten oder Fliessen

des auf Dcliern liegenden Schnees zurckzukommen.
Dass Sclinecablagcrungeii ins Gleiten gerathen k'hinen,

wenn durch eine geneigte Unterlage, sei es ein Hausdach
oder ein Bergahhang u. s. w., denselben von unten her

Thauwrme zugefhrt wird, bedarf keiner weiteren Be-

sprechung. Ebenso allgemein bekannt ist das Eintreten

solcher Bewegung unter dem Einflsse des bei wirksamem
Thauwettcr durch Abschmelzung der olicren Schneetheile

erzeugten Thauwassers, welches alsdann die ganze Schnee-
masse durchtrnkt und .sich auf der Unterlage sannnelt.

Keiner dieser Flle kommt aber in Betracht bei der ob-

gcdachten Erzeugung von Schneegehngen und eben so

wenig bei der von Herrn Professor Hertz s. Z. in der

Meteorologischen Zcitsclirift (1887, S. 72) besprochenen
und fr ein Fliessen" angesehenen, sodann von mir da-

selbst (S. 225) unter einem anderen Gesichtspunkte be-

trachteten Erscheinung.
Die von Herrn Dr. Assmann im Berliner Thiergarten

gemachten Beobachtungen hal)en mich, vernmthlich bei

Gelegenheit des nndichen, damals ber fast ganz Deutsch-
land verbreiteten Schneefalles, in meinem (harten eben-

falls beschftigt. Ich kann die Thatsache nur besttigen.
Aber in Betrefl' der Erklrung war ich allerdings durch

eine, aus mehr als dreissigjhriger sorgfltiger Benutzung
jeder Gelegenheit zu Beobachtungen und zur Anstellung

vergleichender Versuche mit Krystallmehlen (Alaun, Eisen-

vitriol, Bittersalz . . .) gewonnene Eri'ahrung vorein-

genommen" und muss mich daher gegen Herrn Dr.

Assmanns Erklrung leider absprechend" ussern.

Letztere Erklrung geht dahin: es sei der auf den

Baumzweigen lagernde Schnee durch Einwirkung mit-

tgiger Temperaturerhhung ins Gleiten gerathen". Wohl
zu beachten ist dabei die Sonderbarkeit

,
dass nicht der

ganze Schneestrang sich von dem Zweige trennte
,
sondern

dass derselbe au seinen Endpunkten haftend blieb; so-

dann, dass die sich von dem Zweige entfernende Er-

streekung jenes Stranges nicht etwa, sobald sie ihre

Unterlage verlies, zerriss und in Stcken herabfiel

sondern dass sie, zusammenhaltend, ein Gehnge bildete,
dessen Bogen bei einer Sehnenlnge von 1 m bis zu

einem radialen Abstnde von 0,5 m niederhing. Ein
solcher Bogen hat aber die Lnge des Halbkreises von
1 m Spannung und somit von 1,570 m.*) Kam also der

Schneestraug ..ins Gleiten", so musste eine Unterbrechung
seines Zusannnciilianges eintreten, in Folge deren zwischen
den sich trennenden Stcken Zwischenrume bis zum

(Tcsamnitbetrage von 0,.o70 m sich tfneten und der feruere

Zusammenhalt und die Darstellung eines Gehnges un-

mglich wtn'de, mochte auch noch so bereitwillig hier

und da ein kleiner Seitenzweig" sttzend zur lllf kommen.

*) Einen so ausserordentlichen Fall zu sehen, hatte ich nie

Gelegenheit aber die Erklrung bleibt, wie das Wesentliche
der Erscheinung, gleich, wenn auch der Bogen etwas weniger
hoch gespannt sein sollte.

Meine Erklrung dagegen ist folgende. Die Mittags-
wrme brachte zwar die Schneetheilchen, welche unmittel-

liar von der Sonne l)cschienen und von der erwrmten
Luft besplt wurden, zum Schmelzen, Hess aber im Innern

des Schneestranges noch Frostklte bestehen. Durch

letztere wurde das zwischen die Schneekrystallchen her-

eingesogene Schmelzwasser wieder zum Gefrieren gebracht,
wobei es die noch erhaltenen Krystalle durch Anschuss

vergrsserte und zu Firnkrnern umbildete. Bei diesem

Vorgange welcher vermittelst der zwischen den Firn-

krncru stets verl)leibenden zahnigen Kapillarfiigeu unter-

halten wurde, so lange sich Schmelzwasser erzeugte und

die Frostklte im Innern des Schneestranges noch nicht

berwunden war drngten sich die wachsenden Firn-

krner gegenseitig mehr und mehr auseinander. Zwischen

solchen Stellen, an welchen der Schneestrang augewachsen

(festgefroren) war, .stauchte .sich der sich verlngernde

Strang und drngte sieb, allfllig auf seiner Unterseite

den Abdruck des berhrten Zweiges bewahrend, allmiig
von der Unterlage los. Die Schwerkraft gab seinem

Gehnge die Neigung niederwrts. Die Verzahnung der

Grenzen der einander benachbarten Krner Hess aber ein

Zerreissen erst dann eintreten, als die Thauung auch im

Innern des Stranges die Oberhand gewann.
Auf die von Herrn Professor Hertz in Karlsruhe

(nun in Bonn) beobachtete und zunchst als ein Fliessen"

des Schnees in Anspruch genonnncne Erscheinung gehe
ich hier nicht nher ein, weil die Bescin-eibung und meine

an dieselbe geknpfte Errterung sieh in der Meteoro-

logischen Zeitschrift" vorfindet und mir durchaus gengend
erscheint, im Wetter" aber nicht abgedruckt gewesen
ist. Hier sei mir nur gestattet gegenber der etwas

befremdlichen Art der Heranziehung und Verwerfung
meiner bezglichen, von Herrn Dr. Assmann als Angrilf

und Behauptung" bezeichneten Darlegung, welche von

Herrn Professor Hertz keiner Bemngelung unterzogen,

sondern s. Z. in einer an mich gerichteten freundlichen

Zuschrift sehr ehrenvoll anerkannt worden ist zu be-

merken, dass ich von einem .Entquellen" des Schnees
nicht gesprochen Imbe und die, dnrcli Einschiebung dieses

Wortes zwisciien Anfhrungszeichen, mir gemachte Unter-

stellung einfach zurckweise. Der Vergleich mit dem
Flchenzuwachse eines Brettes, welches quillt", berech-

tigt nicht zu der .\nnahme, dass ich dem Schnee ein

Autquellen zuschreibe. Zwischen einem Auf(]uellen und

der von mir lieschriebenen und leicht zu besttigenden

Streckung einer aus Krystallen bestehenden Masse durcii

Fortl)ildung (Vergrsserung) der einzelnen Krystalle ist

gewiss ein sehr wesentlicher Unterschied. Schliesslich

kann ich nicht umhin, hervorzuheben, dass ich in einem

blossen Aussprudle , welcher meine Erklrungsweise eine

unwahrscheinliche'- nennt und hinzufgt, dass man sich

derseH)en nicht anschliesscn kann-, keine wissenschaft-

liche Errterung, noch weniger eine begrndete Wider-

legung zu erkennen vermag.

lieber Anthropologische Untersuchungen in Baden, die

einige neue Thatsacheu aufgedeckt halieu, l)erichtete 0. Amnion
in der Sektion fr Anthropologie und l'^thnologie der Versamm-
lung deutsclier Xaturforscher und Acrztc. Die Messungen und
Beoliaciitungen wurden au 5000 Milili-]iflichtigen angestellt. Man
glaubt im Allgemeinen, dass die mittlere Krpergrsse die bei

weitem hufigste ist. Dem ist in Wirklichkeit aber nicht so,
vielmehr hat sieh ergeben, dass die ( hssencurvcu zwei Maxinia

gerade \or und hinter dem Mitlebuaa.ss hat. Die grossen Leute
stammen vorwiegend aus der Klieincbene, die kleinen aus dem
.Schwarzwald, .leue haben meist Langschdel oder Mittellang-
schdcl. diese Kurzschdel. Die beiden crsteren Selidelformon
kounnen hufiger in den Stdten, die letztere mehr auf dem
Lande vor. Ferner sind die Langschdel stark in der Nhe der
Schlsser alter Geschlechter vertreten. Aus diesen Verhltnissen

darf geschlossen werden, dass einwau<lcrnde Langschdel die

uransssisciu! kurzschdclige Kasse aus der fruchtbaren Ebene
in das unwirthlichere (iebirge, aus den grsseren Ansiedelungen
auf das Land hinausgedrngt haben und dass die Gefolgschaft
der Heerfhrer sich in der Nhe der Burgen angesiedelt hat,

welche die siegreichen Grossen erbauten. /Cwischen Kilrpergrsse
und Sclidelform besteht eine ausgesprochene Wechselbezieluing.
Grosse Leute haben meist Langschdel, kleine Leute Kund-
schdel. Merkwrdig ist die Thatsache, dass Leute vom hellen

Typus, die Blauugigen, langsamer wachsen als die anderen, so

dass man bei denjenigen, welche zur Zeit der Pidiertt noch

nicht ausgewachsen sind, meist blaue Augen tindet. In Bailcu

giebt es mehr braunugige Leute, welche im allgemeinen schneller

wachsen als die Blau.ngigen. Sehr bestimmte Beziehungen be-

stehen zwischen blonden llaareu und lilaueu Augen. HO pCt.
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aller Blauugigen sind blond. Die Blauiigigkeit ist auch die

alisoUit am niei.steu verti-eteue Augenfavbo. E.s giebt al.so Bc-

zieliungon zwischeu zwei Skeletteigenschat'tcn, nUmlicli Krper-
grsse und Scliiidelform, und zwischen den Pigmenten der Haare
und der Auj^cn. Gross, blond und blauugig: das ist der germa-
nische Tyiiluis. Diese drei ^Eigenschaften finden sich in einer

grsseren Hufigkeit zusammen als der Durchschnitt betrgt.
A.

Die Herstellung mikroskopischer Dnnschliffe von solchen
fossilen Hidzern, welche zu weich oder zu brcklich sind, als dass sie

ohne weiteres angeschliffen werden knnten, erfordert bekanntlich
eine vorliergehende Prparation derselben. Eine grosse Zahl braun-

kohlenartiger Hlzer,dienicht benetzt werden konnten ohne zu quel-
len und zu zerfallen, und andererseits zu brchig waren unieineniecha-
nis(dic Bearbeitung zuzulassen, habe ich auf nachstehende Weise mit
bestem Erfolg prpaiirt. Von dem Holz wird mit der Laubsge
ein fr die gewnschten Schliffe ausreichendes Stck abgetrennt.
Zumeist wird man von einem Stck Schliffe nach allen 3 Kich-

tungen machen wollen und die Grsse des Stckes darnach be-

messen. Wenn das Holz vollkommen trocken ist, wird es in

Terpentinl getaucht und einige Minuten darin belassen, damit
es vllig durchtrnkt werde. Sehr brckliche Stcke thut man
gut, zuvor mit feinem Drath zu umwickeln, um den Zerfall zu
verhindern. Danach taucht man das Holzstck in eine heisse

Mischung von Terpentinl und Dammaraharz. Man whlt mg-
lichst reine Stcke von Dammaraharz, und bergiesst dieselben
mit soviel Terpentinl als etwa hinreicht, um das gepulverte
Dammaraharz vllig zu durchtrnken. Durch gelindes Erwrmen
erreicht man bei einigem Rhren mit einem Glasstab die vllige
Auflsung des Dammaraharzes. Man nimmt mit dem Glasstab
einen Tropfen heraus, den man auf eine Metallflche fallen lsst.
Nachdem dieser Tropfen sich vllig abgekhlt, was immerhin

einige Minuten dauert, prft man seine Hrte mit dem Finger-
nagel. Er darf nicht so sprde sein wie Colophonium, sondern
muss eben noch einen schwachen Eindruck des Nagels annehmen,
oder bei verstrktem Druck gespalten werden. Ist er sprder,
so setzt man zu der Mischung noch etwas Terjjentinl, im ent-

gegengesetzten Fall etwas Dannnaraharz und ninunt die Probe
aufs Neue vor. Hat die Terpentin-Dammaraharzmischung die

gewnschte Consisteuz, so bringt man in das geschmolzene Ge-
misch das mit Terpentinl durchtrnkte Holzstck, und belsst
es ganz untergetaucht so lang(! darin, bis die lebhafte Gasent-

wickelung nachgelassen hat. Eine Viertelstunde wird allemal

ausreichen, und das Holz dann in allen seinen organischen Hohl-

rumen, sowie auch in seinen etwaigen Lcken ganz mit Dammara-
harz erfllt sein. Man lsst das Gefss mit der Mischung erkalten
und nimmt das Stck Holz heraus, wenn das Harz soweit er-

starrt ist, dass es auch aus gr.sseren Lcken des Holzes nicht
mehr ausfliesst. Nach dem vlligen Erkalten kratzt man die ber-

flssigen Harzmengeu ab und schleift die gewnschte Flche an.

Ich habe mich hierzu stets einer nicht zu feinen Schlichtfeile be-

dient, auf der trocken hin und hergefhrt das Stck rasch eine
Sehlitt'flche erhielt, die auf einem vollkommen ebenen Schiefer-
wetzstein mit Wasser jiolirt wurde. Ist das Dammaraharzgemisch
zu weich, d. h. zu terpentinreich gewesen, so verschmiert es die

Feile, war es zu sprde, so hat das Stck nicht die Festigkeit,
die es bei richtiger Behandlung haben konnte; innnerhin ist et-

was Sprdigkeit des Harzes weniger unangenehm als zu grosse
Weichheit. Das Stck wurde dann mit der ])oIirten Flche
mittelst Canadabalsam unter ganz gelindem Druck auf den Objekt-
trgergekittet, alsdann mit der Laubsge ein Schnitt parallel dem
Objekttrger in I 2 mm Entfernung von demselben gefhrt und
die so abgetrennte auf dem Objekttrger sitzende Platte in der vor-

herigen Weise mit der Feile und dem Wetzstein abgeschliffen und
geebnet. Eine eiuigermassen geschickte Handfidn-ung vermeidet
vollkommen das litanschleifen des Objekttrgers und macht eine

Uebertragung berflssig, welche zudem fast allemal das Prpa-
rat zerstren wrde. Tricbel.

Ausrottung der Kaninchen in Australien. Ueber die

Versuche zur Vertilgung der bekanntlich unzlilbaren und usserst

schdlichen Kaninchen in Australien ist vor Kurzem ein offizieller

Bericht erstattet worden, dem wir nachstehende Notizen ent-

nehmen. Die Kaninchen in Australien stammen bekanntlich von

importirten euroiiischen Thieren ab, welche sich in so er-

schreckemlem Maasse vermehrt haben, dass sia eine allgemeine
Landplage geworden sind, die endlich das energische Ein-

schreiten der Regierung veranlasst hat. Es W'urde eine inter-

nationale Concurrenz ausgesehrieben, um die besten Methoden
ausfindig zu machen zur grndlichen Vertilgung der schdlichen

Nager und in Folge dessen gingen eine grosse Menge von Vor-

schlgen ein, welche einer eigens hierzu ernannten (Kommission
zur Prfung vorgelegt wurden.

Das grsste Aufsehen erregte die von I'asteur in Paris vor-

geschlagene Methode, die Kaninchen durch Einfhrung der

Hhner-Cholera in Massen zu tdten, ein Mittel, welches nach
Pasteurs Ansicht grossartige Wirkungen hervorbringen sollte und

gleichzeitig was von grsster Wichtigkeit war weder fr
jllmer oder andere Hausthiere noch fr den Jlenschcn gefhr-
lich wre.

Es wurden in Folge dessen von Beauftragten Pasteurs unter

Ueberwachung von Seiten der genannten Commission Versuche
mit dem Bacillus der Hhner - Cholera angestellt, sowohl im
Laboratorium als auch mit grsseren Mengen von Material in

freiem Felde. Da die Versuche von Pasteurs Bevollmchtigten
von Seiten der Commission fr ungengend erklrt wurde, so

wiederholte Dr. Katz, ein Connnissiousmitglied, dieselljcn unter

Beobachtung aller Vorsicht und Sorgfalt. Als Hosultat ergab
sich, dass Kaninchen leicht sterben, wenn ihre Nahrung Mikroben
der Hhner-Cholera enthlt, dass aber die Krankheit nicht frei

von erkrankten auf gesunde Thiere bertragen wird. Die Krank-
heit bei den Kaninchen ist in dieser Beziehung sehr von den-

jenigen der Hhner verschie<len ; sie ist in Ilhnerhfen sehr an-

steckend, was sich nach den Untersuchungen der Connnission

ffdgendermaassen erklrt. Mit Hhner-Cholera angestecktes Ge-

flgel erkrankt nicht nur an Blutvergiftung, sondern auch an
schwerer Diarrhoe und die abgesetzten Exkremente verbreiten
durch die mit abgehenden Bacillen die Krankheit. Im Gegen-
satz hierzu bleiben angesteckte Kaninchen mit wenigen Aus-
nahmen frei von Diarrhoe und sterben nur an Blutvergiftung.
Die Mikroben finden sich hauptschlich im Blut. Wenn dieselben

nun andere Kaninchen anstecken sollen, so mssen die Krper
an der Ki"ankhcit gestorbener Thiere entweder durch Zersetzung
oder durch Raubvgel geffnet oder zerrissen werden und die so

ins Freie gelangenden Mikroben mssen auf das Futter der ge-
sunden Kaninchen gelangen. Sterben die kranken Thiere in

ihren Hhlen, was oft der Fall sein nrde, so ist auf Ansteckung
nicht zu rechnen, da die Kaninchen nicht in ihren Bauen fressen.

Bleiben die Cadaver aber offen auf der Erde liegen und konnnen
die Mikroben ins Freie, so gengt, wie durch Versuche erwiesen,
eine Tem])eratur von 124" F. oder einfaches Austrocknen bei

viel niedrigerer Temperatur, um den Mikroben die Uebertragungs-
fliigkeit und Vermehrungskraft zu nehmen. Selbst wcini die

Mikroben in faulenden Substanzen ihre Lebenskraft behalten, so

ist diese nach den Versuchen von Dr. Katz auf gewisse Grenzen
beschrnkt.

So kann also Vertilgung der Kaninchen durch die Hhner-
Cholera in grossem Maassstalie nur durch mit Mikroben iulicirtes

Futter geschehen. Hiergegen aber verwahrt sich die Commission
auf das Entschiedendste, da es unthunlich sei, in Australien eine'

bisher dort unbekannte Epidemie einzufhren, welche in andern
Lndern fr das Hausgeflgel so verderblich ist und welche unter
natrlichen Bedingungen nicht unter Kaninchen herrscht, und da
ferner andere Gifte, gegen deren Gebrauch bisher kein Einwand
zu erheben war, wie Arsenik und Phosphor, die Kaninchen sicher

tdten.
Im Anschluss an den Vorscldag, liie Kauinclien durch an-

steckende Krankheiten zu vernichten, wird Ijerichtet, dass uudn--

mals in gewissen Gegenden oluie Zuthun tles Menschen derartige

Epidemien auftraten, am strksten bei Tintinallogy am (Istufer

des Darling River. Von der Menge der hier vorhandenen Kanin-
ehen bekonunt man einen Begriff' durch die Mittheilung, dass in

der genannten Gegend allein whrend des September 1887 durch
22 Leute 5 510 Kaninclien getdtet wurden. Seit November 1887

begannen die Thiere niassenweis zu krepiren, so dass ihre Zahl
reissend schnell abnahm. Man fand in der Leber der krepirlcu

Exemplare vielfach ein gregiiriuenhnliches Thier, Coccidium

oviforme, ist jedoch im Ganzen ber die l'rsachen der Krankheit
noch nicht im Klaren. Im South Wairar.-ipa Distrikt auf (b-r

Nordinsel Neu.soelands richteten Blasenwrmer, Coccidium
oviforme. eine Art Krtze, hervorgerufen durch Sarcoptes
cuniculi, und eine Laus Verheerungen unter den Kaninchen an,
doch konnnen als wirklich erfolgreich wirksam nach dem Urtludl

von Prof. Thomas vom University College in Auckiand nur
Blasenwrmer und Coccidien in Betracht.

\'orschlilge, die schdlichen Nager durch Krankheil zu

Grunde zu richten, kamen nicht weniger als 11-") zu Hnden der
Commissi<in inid ungefhr 1-tOO Methoden wurden vorgebracht,
um auf andere Weise Abwehr zu schatten.

Eine Entscheidung ber die besten Massregeln enthlt der

Bericht noch nicht, was bei der Riesenarbeit der Cuunuission,
w'clche die Vorschlge genau zu prfen und durch Versuche zu

probiren hat. begreiflich ist. Fr das Gedeihen Australiens ist

es durchaus nothwendig, dass gegen die Plage Abhilfe ge-
schalten wird. Der ausgesetzte Preis von einer halben jMillinu Mark
wird fr die grndliche Vertilgung der Kaiiiiudieii gern gez.-ihlt

^werden, Dr. Ernst Schaff'.

Die Schmarotzerhummeln. - .leilcrmann weiss, dass der

Kuckuck sein Ei in die Ni'ster kleiner Singvgel legt und dass

der junge Kuckuck wie die junge Singvgelbrut von dem Futter
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lebt, welches die rechtmssigen Besitzer fr ihre Jungen ein-

tragen. Ein solclier Fall von Mitessorthiim oder Cominensalis-
mus kommt auch bei den Insekten vor. Es ist lngst bekannt,
dass die 8chmarotzertiuiiimeln die Nester ccliter Hummeln, denen
sie tuschend, hnlich sehen, aufsuchen und in diesen ihre Eier

absetzen, um ihre Brut von den echten Hummeln aufziehen zu
lassen. Umfassende Beobachtungen, die manche neue Zge aus
dem Leben dieser merkwrdigen Thiere zu unserer Kenntniss

gebracht haben, hat krzlich Dr. E. Hoff er (Die Schmarotzer-
humineln Steiermarks. Lebensgeschichte und Beschreibung der-

selben.") in den Beitrgen zur naturwissenschaftlichen Er-

forschung der Steiermark. Section fr Zoologie." verffentlicht.
Die Schmarotzerhummeln (Psithyrus) sind von den hurtigen
ecliteu Hummeln (Bombus) schon durch ihre meist langsamen
und schwerflligen Bewegungen zu unterscheiden. Die ecliten

Hummeln legen ihre Nester gewhnlich am Erdboden zwischen
iNIoos oder unter dem Rasen an, wo man die zusammengeballten
rundlichen Brutzellen bald auftiudet, wenn man den Spuren ihrer

heimkehrenden Besitzer nachgeht. Audi die Schmarotzerhummeln
haben in dieser Beziehung einen guten Blick, und es ist sicher,
dass sie besser ein Hummelnest zu finden vermgen, als wir

Menschen; sie haben auch ein gi-sseres Hiteresse daran, denn es

handelt sich dabei um die Sicherung ihrer Nachkommeuscliaft, ist

also eine wichtige Lebensfrage fr sie. Doch muss das vor-

sorgliche Schmarotzerhummolweibchen seine Bestrebungen oft

mit dem Leben bssen; denn die Eigenthmer dos Nestes be-

danken sich dafr, fr fremde Eindringlinge sich abzumhen, die

ihnen dafr nicht den geringsten Gegendienst zu leisten scheinen.
Hoffer hat bei Beobachtung seiner Hummelnester und deren
Insassen oft gesehen, wie der hineingelassene Psithyrus von
den Hummeln feindlich angefahren und von den Waben fernge-
lialten wurde. In einem anderen Falle gelangte der Fremd-
ling kaum in die Nhe der Waben, als eine allgemeine
Bewegung entstand und beinahe alle Hummeln, etwa '.iO Stck,
auf den Eindringling losstrzten; der aber verkroch sich

nuter die Waben und als er nach einiger Zeit wieder her-

vorkam, blieb er unbehelligt. Noch fter aber fand der

Beobachter, dass das Psitliyrus-Weibchen viel schlimmer be-

handelt wird. So setzte er in ein schnes grosses Nest des
Bombus variabilis mit etwa SOO Arbeitern einen Psithyrus
campestris: der aber wurde in einigen Minuten durch Bisse

gctdtet; andere, die hineiiibefrdert wurden, ereilte dasselbe

Schicksal, wenn sie nicht augenblicklich das Flu.gloch fanden
uikI ins Freie strzten. Ist es einem l'si thyrus- Weibchen ge-
glckt, seine Kuckuckseicr in dem Hummelncste abzulegen,
iiiiuilich in den von den Hummeln zusammengetragenen Pollen-

kliim])en, in denen sich schon Eier oder Larven der rechtmssigen
Nestbesitzcu'innen vorfanden, so ist keine Gefahr mehr, dass ihre

demnchst ausschlpfende junge Brut zur Eutwickelung gelangt.
Diese lebt von den Futtcrvorrthen, die fr Hummellarven be-

stimmt sind, whrend die entwickelten Thiere vom Honig ihrer

unglcklichen Wirtlic leben, ohne dass letztere, wie gesagt,
irgend einen Nutzen von dem faiden Volke htten, dass sich

bei ihnen eingenistet hat. Bei ihrer hufig betrchtlichen
(irsse im Verhltniss zu den sie beherbergenden Hummeln
verbrauchen sie aber auch enorme Quantitten von Honig und
Poll(>n. Die Folge davon ist die, dass solche Nester, in welchen
Scinnarotzerhummeln leben, nie gut gedeihen, sondern luir

kiiiuH^rllch ihr Dasein fristen. Die Zahl der Hummeln in einem
mit Psithyrus behafteten Neste ist innner eine usserst geringe.
Wir s(di(ui daraus, da,ss es der Schmarotzerhummel unter Um-
stnden gelingt, in einem Hummelncste festen Fuss zu fassen, ja,

sogar die Uebermacht zu gewinnen. Es macht sich dann auf
Kost(!n der Huuuneln nach der ludvanntcn Art aller Schmarotzer
in dem Neste breit. Hiegt oft Wochen oder sogar Monate lang
aus und ein, bleibt aber spter, wenn die Flgel den Dienst zu

vorsagen anfangen, grsstcntheils im Neste und unternimmt
hchstens noch S])aziergnge ins Freie. Es kommt vor, dass sie
liei ihriM' lickkehr von einem Ausfluge, namentlich an recht
heissen Tagen, von berinthigen Ilunnnelwiichtern, die vor dem
Flugloch auf Wache stehen, oft iu der Luft berfallen und ver-
trieben werden.

Die jungen Psi t hy rus-Larven Bt<du>,n brigens in dem Ver-
dachte, dass sie die jungen Bo mb us-Larven fressen; denn es ist

Thatsache, dass, mgen noch so viele Hummellarven und Eier
dagewesen sein, nachdem das Psitliyrus-Weibchen seine
Kuckuckseier abgelegt liat, die Larven "der echtem Hummeln
nach und nach verschwinden, wenn auch die Knigin fortw iihrend
neue Eier legt; dass sich aber ein Nest, dessen Psi thyrus -

Weibclu'n zu Grunde g(!gangen, wieder erholt.

Merkwrdig ist, dass, wenn das Psitliyrus-Weibchen, so-

lange seine Larven noch ganz jung sind,' zu Grunde geht, die
r.,arven in der Kegcd nicht aufkommen, woraus hcrvorzugelien
scheint, dass sich das Weibchen um seine Brut noch kmmert.
So brachte Iloffer einmal ein Nest des Bombus agrorum
nach Hause, in welchem schon vierzehn Taue friier ein

Psithyrus campestris von ihm gesehen wurde. Dieser noch
in dem Neste whreml des Eintragens desselben befindliche

Psithyrus flog am Tage darauf fort, nachdem er sich das
Kstchen, worin das Bo mbus - Nest untcigebracht war, und das
Fenster und die Umgebung, wo jenes hing, genau angesehen,
also jedenfalls die Absicht gehabt hatte, wieder zu kommen.
Kaum aber war er ber das Dach im bekannten langsamen
Fluge emporgestiegen, als ein Segler (C3-iiselus apus) auf ihn

strzte und ihn tdtlich verwundete, so dass er mit aufgerissenem
Bauche in den Hof fiel. Aus der ganzen Larvcngesellschaft des

Psithyrus, die sich in dem Hunimelueste befand, entwickelte
sich nicht ein Individuum; die todten Larven wurden nach

einigen Tagen von den Hummeln hinausgeworfen ,
und das

Hummelnest blhte nach einigen Wochen wieder ordentlich auf.

Soiciie Beobachtungen, dass die jungen Larven von Psithyrus
zu Grunde gingen, wenn das Weibehen umkam, hat Hoffer
mehrmals gemacht. Es liegt die noch zu besttigende Ver-

niuthung nahe, dass die Hummeln die mutterlosen und uube-
schtzten P sithy rus - Larven tiklteten. Kolbe.

Duroll einen. Blitzschlag erzeugte elektrische Figuren.
Professor Zenger legte jngst der Pariser Akademie der
Wissenschaften einen versilberten, mit einem Goldrahmen einge-
fassten Spiegel vor, der vom Blitz getroft'en worden war. Der-
selbe hing mittelst eines Bindfadens an der Wand der Pfrtner-

loge einer Villa bei Prag. Am 9. Juni dieses Jahres, um vier Uhr
Nachmittags, wurde diese Villa whrend eines furchtbaren Ge-
witters von einem Kugelblitze getroft'en. Ein Augenzeuge, der
sich der Villa gegenber auf einein Balkon befand, sah den Kugel-
blitz auf die Spitze des Blitzableiters fallen. Dieser Kugelblitz
liatte die Grsse einer Kanonenkugel, machte rasche Ko ta tions-

bewegungen und verbreitete ein blendendes Licht. Eine
schreckliche E.xplosion erfolgte; das Dach wurde an -t.j Stellen

durchgeschlagen, die Zimmerdecken durchbohrt, der Fussboden
der Pfrtnerwohnung um .52 cm gehoben und alle Ngel dessel-

ben herausgerissen und fortgeschleudert. An dem Spiegel kann
man mehr als zehn Stellen erkennen, an denen das elektrische

Fluidum durch den Kalimen eintrat, wobei es das Gold desselben

schmolz und auf der vorderen Flche des Spiegels vertheilte.

Auf der versilberten Rckseite desselben wurden durch die Ver-

flchtigung der Silberschicht die schnsten elektrischen Figuren
erzeugt. Diese Figuren beweisen, dass vielfache und successive

Entladungen stattgefunden haben, ^ie die jngst mit schwingen-
den Dunkelkammern erhaltenen Blitziihotograjyhien andeuten.

Zu gleicher Zeit legte Prot. Zenger ein Bruchstck eines an-
dern Spiegels vor, der durch einen Blitzschlag, welcher in das
Zimmer des Directors einer Fabrik in tler Nhe von Aussig im
Juli dieses Jahres eingedrungen war, zertrmmert wurde. Das
Bemerkenswertheste an diesem Bruchstck ist die Zahl der Durch
bohrungen des Spiegelglases und besonders die Form der Lcher,
welche kleinen Trombcn aus geschmolzenem Glase gleichen, die
durch pltzliche Erstarrung ihre Gestalt beibehalten haben. Mit
einer Lupe kann man ilie schraubenfrmigen Windungen unter-

scheiden, die an die Tromben aus Wasserdampf erinnern, welche
Prof. Weiher durch rasche Rotation einer kreisfrmigen Scheibe
auf mechanischein Wege erzeugt. (Comptes rcndus, No. 8. 19. Au-

gust 1889.) Dr. P. A.

Blitzschlag in den Eiffel-Thurm am Abend des 19. August
dieses Jahres. Die Siiitze des Eiffel-Tliurms ist gegenwrtig
mit einer Blitzableiterstange versehen, von der aus 8 Stangen in

sidirger IMchtung bis zur Balustrade der dritten (obersten)
Plattform geleitet sind. Die frher aufgestellte Stange mit

Platinspitze war vor einigen Wochen abgenommen wiu'den , weil
sie Scliwankungen machte, die ein Herunterfallen befrchten
Hessen. Am Abend des 19. August, um 9 Uhr 4U Min., fand eine
elektrische Entladung nach dem l'ditzableiter statt, mit (Miieni

Ku.'ill, .ihnlich dem mehrerer tieschtze kleinen Kalibers. Einige
rotlie Metalltrpfchen lsten sich von der .Spitze ab, die wahr-
sclieinlieh von in der Luft durch Verbrennung verfichtigteii
Eisentheilclien herrhrten. Man bemerkte in der That an der
Schraubenmutter, in welche die Spitze eingeschraubt war, kleine
rauhe Stellen, welche man wegfeilen mussto, um ein Spitzen-
bschel aufstellen zu knnen. Auf den nach der Plattform
fhrenden Stangen bemerkte man zu wiederholten I\Ialen spindcl-
lrmige leuchtende Stellen, zugleich mit sehr deutlicli wahriudim-
barem knislerndem Gerusch. Der Wchter des Leiiehthurms
stand an seinem Aiijiarate (ber der o. Plattform belindeu sich

noch 4 Rume, daruntin- 15 Laboratorien fr wissenscdiaftliche

Zwecke, nmlich eines fr astronomische, ein zweites fr
meteorologische und physikalische und ein drittes fr biologische
und mikrographische Studien bestimmt; diese Rume berragt
endlich noch ein Leuchtthurm, mit Projektionsapparaten, die

blaue, weisse und rotlie Lichtkegel auf die Stadt und Umgebung
wcrfenX zwei Mnner handhabten die Projektoren auf der Platt-
Inrm und Herr Foussat (\'orsteher des elektrischen Dienstes)
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lehnte sieh an das fTeliinder, den Blitzableiter Ijeubaehtend,
als dei- Blitzschlag erfolgte. Es ist nun iiitere.ssant zu ert'alireu,
dass keine der 4 Personen die geringste Krsrhttevung im Mo-
mente des Blitzschlages empfunden hat. Wegen des heftigen
Regens und wegen der Mglichkeit einer Gefhrdung durch einen
/.weitc^n Blitzschlag wurden jedoch die Projektoren ausgelscht
und die drei auf der Plattform liefindlichen Personen Ix'galien
sich in die Laboratorien. Eine bis zur llilhe de^ I.eMchtthurms
sicdi senkende Wolke erschien lebhaft erludlt und diesem Um-
stnde ist es zuzuschreiben, dass einige Personen in der Stadt
den Eindruck hatten, als ob die Spitze des 'i'hnrms nach ilcm
Blitz von einem so intensiven Licht umhllt gewesen sei, dass
es das Licht der Projektoren verdunkelte. Hinzuzufgen ist noch,
dass die unter dem Blitzableiter aufgestellten meteorologischen
Instrumenten keinen Schaden gelitten haben. Dieser Blitzschlag
beweist also, dass die Verbindung des Tburms mit dem Erdboden
vollkommen und dass ilie Sicherheit innerhalb dessidben eine ab-
solute ist. (Com])tes rendus No. 9, Tome CIV, 2(1. August 1889.)

Dr. P. A.

Der rothe Fleck auf dem Jupiter. - Der rothc Fleck, der
seit ca. 10 Jaliren in 25 sdlicher Breite auf dem Jupiter sicht-
bar ist, hat die (iestalt einer ziemlich schmalen Ellipse, deren

grosse Axe annhernd dem Aequator parallel luft und etwa
29 Lngen - Grade einnimmt, lieber die Ursache und die Natur
dieser Erscheinung ist man noch im LFnklaren. Die folgende
kurze Betrachtung drfte jedoch einiges Licht auf dieselbe
werfen. Zunchst steht fest, dass die Oberflche jenes Planeton
einer grossen Vernderlichkeit unterworfen ist und dass die dem
Aequator nher liegenden Schichten sich schneller bewegen
als die nrdlicher oder sdlicher gelegenen, d. h. dass eine Ver-
schiedenheit der Rotationsgeschwindigkeiten der einzelnen Breiten-
zonen statthat.

Dieser Umstand ist nur erklrlich, wenn wir annehmen, dass

Jupiter von einer mchtigen, aus Gasen und Dmpfen bestehen-
den Atnios|dire umgeben ist, die eine Hhe von mehreren
Tausend geographischen Meilen besetzen mag, so dass fr den
jedenfalls noch glhend-flssigen Kern nur ein Durchmesser von
etwa 800 bis 10 000 Meilen brig bleibt. In dieser dichten und
hohen Atmosphre, die sich in Folge der raschen Rotation in
mit dem Aetpiator parallel laufenden Streifen lagert, finden sicher
noch heftige elektrisclie Processe statt, die einen gewissen Grad
des Selbstleuchtens bedingen und auf die Sonne und die brigen
Planeten elektrisch einwirken mssen. Nur bei dieser Auffassung
wird das geringe specifisehe Gewicht des Jupiter (0,2.') desjenigen
der Erde oder 1,42 auf Wasser bezogen) erklrlicli. Der Jupiter
kann also unmglich eine Vollkugel mit einem Dundiniesser von
nahe 20 000 Meilen bilden, die ganz aus einer festen oder flssigen
Masse besteht, weil bei einer solchen Beschaffenheit das specifisehe
Gewicht dieser Masse grsser als 0,25 sein msste.

Wir mssen also annehmen, dass Ju])iter von einer sehr
dichten und hohen, aus Gasen und Dmpfen bestehenden Hlle
umgeben ist, so dass wir den glhend-flssigen Kern nicht zu
Gesicht bekommen. Die in dieser Hlle stattfindenden Bewe-
gungen imd Gleichgewichtsstrungen in Folge von Temperatur-
differenzen knnen aber nicht durch Insolation hervorgerufen
werden, da die Intensitt der Wrmestrahlung der Sonne auf
dem Jupiter noch nicht

'/.j;, derjenigen auf der Erde betrgt. Es
muss daher die Ursache der auf der Oberflche Jupiters beob-
achteten gew.altigen Bewegungen, die unsere irdischen Strme an
Heftigkeit weit bertreffen, in der eigenen, sehr hohen Tempe-
ratur dieses Planeten gesucht werden.

Dazu tritt noch als weiterer wichtiger Faktor die sclnielle

Rotation desselben. Die Beobachtung ergiebt nun auch in Ueber-
einstimmung mit den aus diesen Voraussetzungen zu ziehenden

Se.hlussfolgerungen eine hinsichtlich der Rotations|)eriode be-

schleunigte Bewegung der Oberflche nach der Richtung des

Rotationsschwunges und ein Voraneilen der dem Aequator
nheren Zonen.

Hinsichtlich des oben erwhnten Fleckes hat man die Beob-

achtung gemacht, dass seine obere Flche hher liegt, als die

brige Oberflche der Jupiter-Atmosphre und dass daher von
dem Fleck aus ein Geflle nach den umliegenden Theilen der-

selben stltfindet; ausserdem fand man, dass der Fleck seinen
Ort nicht verndert. Nimmt man nun an, dass auf dem Kerne
die Bildung einer Kruste, resp. die Entstehung von Kontinenten

begonnen habe, und dass unterhalb des Fleckes in der dinien
Kruste Berstungen oder Risse erfolgt seien

,
aus denen glhend

heisse lavaartige Massen emporsteigen, so mussten heftige lokale

Strungen in der Atmosphre die Folge sein, lieber jenem
glhenden Heerde bildeten sich nun Rauchwolken und Dmpfe
und stiegen in die Hhe. Da dieser Process lngere Zeit an-

dauerte, so musste sich auch eine stehende Wolke von riesigen
Dimensionen und dunklerer Farbe bilden, die sich in der Hhe
zu einem in die Lnge gezogenen Gebildete gestaltete (wegen
der heftigen Oberttchenstrmungcn) und daher annhernd die

Form einer Elli|)se aunalnn. Wegen der ausserordentlich hohen

Temperatur jenes FeiHU'heerdes musste ferner die ganze ihn ber-

lagernde Dampf- und Rauchmasse eine hhere Temperatur an-

nehmen als ilie umliegenden atmosphrischen Schichten, sich also

auch etwa ber das Niveau iler brigen Atmosphre erheben.

Auf di<!se \Veis(' erklrt Dr. K. Braun S. J. die Entstehung des
rothen Klecks in seinem jngst erschieii(>nen Werke: Ueber

Kosmogonie, Mnster 1S89.

Aus dieser Erklrung kann man ferner den .Sidduss ziehen,
dass auf dcMu Jupiter die Periode der Krustenbildung begonnen
hat, d. h. dass auf diesem Planeten jene Reihe von Umwlzungen,
die mit (Um- Entstehung der Kontinente stets verknpft sind und
die unsere Erde vor .lahrlmnderttausenden durchgemacht hat,
sicdi entw ickidn w ird. Ju|)iter steht also noch am Anfang seiner

kontinentalen l'jitwi(dilung; denn es sind in den letzten

100 Jahren eine Reihe hnlicher F.rscheinungen auf ihm beob-
achtet worden, was kaum erklrlich wre, wenn seine Kruste
schon vollstndig ausgebildet und eine betrchtliche Strke be-

ssse. Ausserdem giebt dieser Fleck von konstanter Lage uns
ein Mittel an die Hand, die wahre Rotationsdauer .lupiters zu
ermitteln. Man hat dieselbe auf diese Weise = 9'' 5ij'" 38.8' ge-
funden. Die Rotationszeiten, die man aus anderen Merkmalen
der (Jberflche ableitete, zeigten unter sich starke Differenzen,
was auch leicht erklrlich ist, da diese Merkmale eine relative

Bewegung besitzen, also die wahre Rotationszeit nicht angeben
knnen. Der rothe Fleck liefert aber seit seinem Auftreten
stets denselben Werth. Derselbe ist brigens schon stark abge
blasst, was dartuf hindeutet, dass die Hitze des neuen, in der

Entstellung begrift'enen (iebirges oder Kontinents an der usseren

Oberflche schon stark abgenonnnen hat. Dr. P. Andries.

Astronomisches. Ein neuer Planet von ilei- 10. Grsse ist

am 2.3. August auf der Sternwarte in ('linton von Herrn Prof.

Peters entdeckt worden.
Komet Brooks. Der am (i. Juli d. J. von Brooks entdeckte

Komet, dessen Kern sich bekanntlich getheilt hat, wird in die

Klasse der periodischen Kometen von kurzer Unilaufszeit einzu-

reihen sein; er beschreibt nmlich seine Bahn um die Soinie,

nach zwei Elementensystemen nahezu bereinstimmeml, innerhalb

7'/a Jahren.
'

Dr. B. M.

Fragen und Antworten.

Wie wird das Sichverfrbeu resp. Umfrben einer und
derselben Feder eines Vogels beim Ueberg-ang vom Winter-
kleid in das Frhlingskleid wissenschaftlich erklrt?

Das Verfrben der Federn eines X'ogels beim Uebei-gang vom
Winter- zum Frhjahrskleiil kann auf zweierlei Wegen vor sich

gehen, erstens auf mechanischem, zweitens auf chemischem resp.

physiologischem. Die meisten Vgel mausern im Herbst und le-

gen dann also das sogenannte Winterkleid an, welches meistens

unscheinbarer ist als das Frhjahrskleid. Dies rhrt in der Regel
daher, dass die Federn graui^ oder mattgefrbto Sume haben,

whrend der mittler.e Tlieil die Farben des siitereu Frhjahrs-
kleides zeigt. i\Iit der Zeit nun stosscn sich die Rnder der Federn
des Winterkleides ab und es kommt auf diese Weise der mittlere, leb-

hafter gefrbte Theil zum \'orschein, wodurch also der Vogel ein sch-
neres Kleid erhlt. Sodann findet aber im Zusammenhang nt dem
durch den erwachenden Fortpflanzungstrieb gesteigerten Stoffwech-

sel, sowie durch die im Frhjahr berhaupt erhhte Lebonsthtigkeit
eine Vormehrung des Pigmentes und ein strkerer Nahrungsstrom
nach der Feder Inn statt, wodurch eine reichere Frbung erzielt wird.

Gengend bekannt sind diese Vorgnge noch nicht. Ueber J'eder-

farbstoft'e u. dgl. hat besonders Krukenberg gearbeitet. S.

L i 1 1 e r a t u r.

Robert von Mayer. Ueber die Erhaltung der Energie. Briefi^

an Wilhelm (iriesinger nelist dessen Antwortschreiben aus den

Jahren 18421845. Herausgegeben und erlutert von W. P r e y e r.

Verlag von Gebrder Paetel, Berlin, 1889.

Die vorliegende Sammlung von 14 Briefen bildet einen durch-

aus hervorragenden und bedeutsamen Beitrag zur Geschichte des

Gesetzes von der Erhaltung der Energie; sie entstammt der

Correspondenz zwischen Mayer und Griesinger, von denen der

erstere acht, der letztere sechs Briefe geschrieben hat, die hier

von Professor Preyer in hchst dankens- und aniM-kennenswerther

Weise in dem ursiirnglichen Wortlaut verfl'entlicht und durch

eine Anzahl sehr willkonnnencr Anmerkungen erlutert werden.

Als Anhang ist dieser Sanunlung ein genauer und allen Lesern

gewiss sehr erwnschter Abdruck der berhmten ersten Abhaml-

ing Mayer's: Bemerkungen ber die Krfte der unbelebten

Natur" aus Liebig's Anualen der Chemie und Pliarmacie vom
31. Mai 1842 beigefgt.

So sehr wir dem Herausgeber dieser Sammlung zu Dank
verpflichtet sind, so sehr masen wir und muss die ganze wissen-
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schaftliclie Welt mit uns bedauern, dass diese ungemein wielitigen
Briefe nicht frher, vielleicht von Griesinger selbst, bekannt ge-

geben worden sind; sicher litte man dem lange verkannten

Maj-er schon fniher jene allgemeine Anerkennung gezollt, die

ihin erst in den letzten Jahren in gebhrendem Maasse zu Theil

gewonlen ist. nachdem ihn nun schon seit mehr als elf .lahren

die Krde in ihren Schooss aufgenommen hat. Ist auch in erster

Linie der wissenschaftliche Fachmann an diesem freundschaft-

lichen Briefwechsel interessirt, so wird sicher auch jeder Ge-
bildete mit grossem Vortheil und Genuss diese Zeilen lesen, in

denen Mayer seine Gedanken in ungemein klaren und bestimmten
Worten ausspricht, die Consoquenzen des von ihm entdeckten
Gesetzes im vollen Bewusstsein der weittragenden Bedeutung
desselben entwickelt und die von seinem Freunde Griesinger

vorgebraclitcn Bedenken und Kinwiinde beseitigt. Aus diesem
Grunde wnschen wir dem vorliegenden Heftcheu die allerweiteste

Verbreitung.
Von der Bestimmtheit und Klarheit, mit welcher Mayer

dachte und schrieb, mgen hier einige Stze dieses Briefwechsels

Zeugniss ablegen. So sagt er in dem ersten Briefe (vom 30. No-
vember 1842): Ursache und Wirkung bezeichnet berhaupt nichts

als verschiedene Erscheinungsformen eines und desselben Objectes."
Sehr khir ist die Auseinandersetzung darber, was es bedeutet:

Bewegung verwandelt sicli in Wrme und Wrme in Bewegung.
Tn einem zweiten Briefe (vom 5. und C. Dezember 1812) sagt

Mayer in Bezug hierauf: Die Frage ist jetzt: entsteht die

Warme bei der Reibung, wie Aether unter Mitwirkung von
Schwefelsure? dann sollte erklrt werden, was der Alkohol bei

der Keibung ist, d. h. aus was die Wrme wird. Diese Er-

klrung zu geben, hat sich die Wissenscliaft bekanntlich selbst

fr impotent erklrt: jetzt entsteht also die Frage: entsteht die

Wrme aus der Bewegung der reibenden Materie wie der Aether
aus dem Alkohol? Diese Frage, bis dato noch nie aufgeworfen,
zur Entscheidung zu bringen, ist etwas, von dem sich die Wissen-
schaft nicht dispensiren darf; das Ja oder Nein ist fr die ge-
sammte Lehre von der Bewegung und der Wrme sowohl in der

unbelebten als belebten Natur, eine Lebensfrage." An einer an-

deren Stelle sagt er: Meine Behauptung sagt nun: auch die
Wrme kann sich vor unsern Augen verndern, und
zwar, was in einem Augenblicke Wrme ist, ist im
nchsten Bewegung und dies gilt auch umgekehrt."
Er wollte sein Gesetz aber nicht nur auf die Wrme, sondern

allgemein angewendet wissen: so sagt er in einem Briefe, es

liegt in dem von mir festgehaltenen Ausdruck die
entschiedenste Erklrung gegen alle und jede
materielle Vorstellung von Wrme, Licht und Elek-
tricitt." Ebenso klar niid zielbewusst sind seine, damals aller-

dings noch unvollkommenen ^'ersuehe, sein Gesetz auch in der

Physiologie nachzuweisen bezw. zu verwenden.
Der sonst so bescheidene Entdecker spricht sicli in diesen

an einen Freund gerichteten Zeilen auch bisweilen mit grosser
Bestinnntheit ber die Bedeutung seines Gesetzes aus. In Bezug
auf das mechanische Wrmefpiivalent sagt er an einer Stelle:

Wahrlich ich sage Euch, eine einzige Zahl hat mehr
wahren und bleibenden Werth als eine kostbare
Bibliothek voll Hypothesen." Von hnlicher Siegesgewiss-
heit zeugen auch folgende beiden Stellen: . . . und frher
o d c r s p t e r wird die Zeit gewiss k o m m e n , in de r d i e

Wis.senschaft die Wahrheiten hell erkennen wird, die
ich zum Theil erst in dunkler I^erne ahne", und ebenso
schreibt er spter: Kommen wird der Tag, das ist ganz
gewiss, dass diese Wahrheiten zum Gemeingut der
Wissenschaften w e r d e n."

Jener Tag ist allerdings gekommen; aber in demselben

Maasse, wie diese sichere Voraussicht und die Klarheit und

Folgerichtigkeit, mit der Mayer seine geinalen und tiefgreifenden
Gedaidvcn vortrug, unsere hchste Bewunderung erheischen, in

demselben Maasse erfllt uns sein spteres, an Enttuschungen
so berreiches Schicksal mit tiefem Schmerz und innigem INIit-

leid. Wie sehr die Nachwelt auch bemht ist, dem Entdecker
des (u!setzes von der l''rhaltung der Energie den wohlverdienten
Lorbeer zu spenden, kann sie die Snden der Mitwelt an
einem Genie wie Mayer shnen? G.

P. L, Tschebyscheff, T ;eorie der Congruenzen (Elemente der

Zahlentheorie). Deutsch mit Autori.-^atiou des Verfassers

herausgegeben von Hermann Schapira. Mayer & Mller, Berlin.

1889.

Die deutsche mathematische Litteratur besitzt in den von
Dedekind herausgegebeneu Vorlesungen Dirichlet's ber Zahlen-
theorie ein anerkannt vorzgliches Werk zur Einfhrung in das
abstrakte Gebiet der hheren Arithmetik, so dass es auf den
ersten Anblick berflssig erscheinen knnte, eine deutsche

Uebersetznng der lange vor Dirichlet's Vorlesungen in erster

Auflage erschienenen Theorie der Congruenzen" des bekannten
Nestors der russischen Mathematiker zu veranstalten. Deunocli
mssen wir diese Ausgabe als eine durchaus wesentliche und
hchst beachtenswerthe Bereicherung unserer zahlentheiiretischen

Litteratur betrachten. Demi bildet das genannte Dirichlet-

Dedekind'sche Werk auch eine Einfhrung in die Elemente der

Zahlentheorie, so gipfelt sein Schwerpunkt doch ausgesprochener-
maassen in der Untersuchung und der Theorie der binren

ipiadratischen Formen, so dass es nicht eigentlich eine Einleitung
in den genannten Zweig der Iihei-en Mathematik bildet.

Demgegenber legt Tschebyscheti' in seinem Werke, wie der

Herausgeber sehr richtig bemerkt, das Hauptgewicht darauf,

alles durch mglich einfachste Mittel zu erreichen, und auf die

praktische Verwendbarkeit. Aus diesen Grnden bildet das vor-

liegende Werk ein Lehrbuch der Elemente der Zahlentheorie,
welches auch ohne Zuhilfenahme von Kenntnissen der hheren
Mathematik durchaus verstndlich und ganz besonders auch zum
Selbstunterricht geeignet ist, was wir ausdrcklich betonen.

Die elementar gehaltene Darstellung ist berall klar, be-

stimmt und systematisch aufgebaut; der Inhalt ist, nach einigen
einleitenden Vorbegritt'en", in acht Kapitel vertheilt, welche
handeln: ber Congruenzen im Allgemeinen, ber die Con-

gruenzen ersten Cirades, ber allgemeine Congruenzen hheren
Grades, ber Congruenzen zweiten Grades, ber binomische Con-

gruenzen ,
ber Congruenzen von der Gestalt a^ ^^ A (mod. ]>),

ber Congruenzen zweiten Grades mit zwei Unbekannten, und
ber die Anwendung der Theorie der Congruenzen auf die Zer-

legung von Zahlen in Primzahlfaktoren. Alsdann folgen zwei

Anhnge: ber quadratische Reste und ber die Bestimmung der

primitiven Wurzeln, sowie Tabellen aller Primzahlen unter

10 000, der primitiven Wurzeln und der ludices aller Primzahl-
moduln unter 200, und der linearen Theiler gewisser ipiadra-
tischer Formen. Dem russischen (original ist noch ein dritter

Anhang beigefgt, welcher eigene Untersuchungen Tschebyschetf's
ber die Eigenschaften von Funktionen, welche die Anzahl der

(une gegebene Zahl nicht berschreitenden Primzahlen bestiunnen,
welcher aber, da er der Natur der Sache nach durchaus nicht

elementar ist, auf Wunsch des Verfassei-s in die deutsche Ausgabe
nicht aufgenommen wurde.

In sachlicher Beziehung sei einmal auf das klar geschriebene
Vorwort des Verfassers hingewiesen, in welchem er eine Ueber-

sicht ber die Entwicklung der Zahlentheorie von Euler bis

Gauss giebt und die Verdienste dieser beiden Mathematiker wie

der von Lagrange und Legendre beleuchtet. Ferner sei betont,

dass sich TschebyschefF weder e.xclusive auf den Legendre'schen
noch auf den Gaussischen Standpunkt stellt, sondern aus allen

Quellen schpft und das gewonnene Material durchaus selbst-

stndig verarbeitet. Dass dabei einzelne Theile eine Erweiterung
erfahren und an vielen Stellen eigene Stze eingeflochten wer-

den, ist bei einem Mathematiker von der Bedeutung Tschcby-
scheft"s selbstverstndlich.

Wir empfehlen die fliessend geschriebene deutsche Ausgabe
angelegentlich dem eingehendsten Studium. G.

Westerland, C. A., Fauna der in der palarctischen Region

(EuroiKi. Kaukasieu, Sibirien, Turan, Persien, Kurdistan, Ar-

menien, Mesopotamien. Kleinasien, Syrien, Arabien, Egypten,
Tripolis, Tunesien, Algerien und Marocco) lebenden Binnen-

I
conchylieu. II. Genus Helix. Berlin, Friedlnder & Sohn.

I
Wheeler, H. J., Untersuchungen ber die Xylose oder den Holz-

zucker, die Pentaglycose aus Buchen- und Tannenholzgumnn,
sowie aus Jute. (Jttingen, Vandiudioeck & Ruprecht.

Wilde, M., Talielle zum schnellsten Ausziehen der rationalen

t,luadrat wurzeln von 1 bis 1000 000 und der Kubikwurzeln von
1 liis 125 00tK)O. Hilchenbach, Wiegand.
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Lieber den Thierfang der Utricularien.

Die merkwrdigenGewchse, welche unter dem Namen
fleischfressende" oder besser tliierfangende" Pflanzen

seit Darwins berhmten Untersuchungen allgemein bekannt
i'CWvtrden sind, haben so oft

tr Vortrge undals Thema
als Zugartikel fr aufstre

bende Zeitschriften dienen

mssen, dass sie vom grossen
Publikum fglich fast als ab-

gedroschen bezeichnet wer-

den drften. Ein Autsatz, wel-

cher sich mit ihnen beschf-

tigt, muss seine Existenzbe-

rechtigung ausdrcklich dar-

thun knnen, wenn ber ihn

nicht kurzweg zm-
~

Ordnung
Tages-

bergegangen wer-

den soll. Der Grnde, aus

welchen der vorliegende Ar-

tikel diesem Schicksale zu

entgehen hofft, sind zweier-

lei. Erstens behandelt er

eine einheimische, trotzdem

noch wenig bekannte Pflanze,
welcher ausserdem in den

Zeitungen die sonderbarsten

Dinge nachgesagt werden.

Sie soll kleine Fische zu

fangen vermgen und darf

deshalb wenigstens das In-

teresse der Fischereivereine

und Fisehzuchtanstalten be-

anspruchen. Zweitens be-

richtet er ber Versuche, welche beweisen, dass die be-

treffende Pflanze von ihrem Thierfange wirklich Nutzen

hat, dass die animalische Kost eine wesentliche Lebens-

bedingung fr sie ist. Ein derartiger Nachweis ist bisher

nur fr den Sonnenthau streng gefhrt worden, obgleich
solcher die nothwendige Grundlage der Auflassungem

bildet, dass die betreffenden Pflanzen ihre jgeriselien
Resultate nicht nur zufllig erzielen, whrend die Fang-

apparat'^ eisentlieh fr nndere Tieistunp-e" gemacht "'"'i.

Letzteres ist beispielsweise
der Fall bei verscliiedcnen

grossen Asclepiasarten, an

deren Blthen sieh Bienen

und Fliegen oft massenhaft
in gewissen Spalten fest-

klemmen, um elend zu ver-

hungern ohne dass ihr Tod
den Pflairzen irgend wel-

chen Nutzen brchte. Jene

Spalten sind fr die Kreuz-

l)ctruchtung von Bedeutung
und functionircn als Fallen

nur zufllig.
Anlass und Grundlage

unseres Aufsatzes bildet eine

vor Jahresfrist in den Be-

richten der Deutschen Bo-

tanischen Gesellschaft iBand

VI, p. LV) erschienene Ar-

beit von ]\I. Bsgcn l)er die

Art und Bedeutung des durch

Cohn und Darwin zuerst er-

kannten Thiorfangcs von

Utricularia vulgaris L. Die

Utricularien oder Wasscr-

helmgewchse gehren der

den Lwenmulern verwand-
ten Familie der Lcntibula-

riaeeen an. Sie sind in vielen

wo sie ihre gelben
Raehenhlumcn im Juli und August lier den Wasserspiegel
sonniger Teiche, auch kleinerer Tmpel und Wiesengrl)en
emportauehen lassen. Die Blthen sitzen auf krzeren
Stielen zu mehreren an 1 2 dm langen, aufrechten Stengeln,
welche einige kleine, sehuppenfrmige Bltter tragen. Diese

Gegenden Deutsehlands verbreitet
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Steui^el entspringen in unbestimmten Abstnden dem reich

mit vielfaeb zerseblitztcn Blttern verselicnen Ilauptstamni
der l'Han/e, weleber dielit unter der OberHebe des

Wassers sehwimniend mit seinen zaldreieiien Seitcnsteu

quadratmetergrosse Ficbeu bedecken kann, indem er

sich wie eine lange Schlange bin- und lierwindet. In

solcher Ausdehnung findet sich die l'tlanze freilich nur,
wo sie sehr ungestrt wuchern kann. In der Kegel tritt't

man nur einige decinicterlange Stcke mit 8eitenzweigen,
welclie heim Herausneinncn aus dem Wasser meist ab-

reissen, indem sie an anderen Pflanzen hngen bleiben.

(Fig. 1, in natrlicher Grsse.)
Wurzeln besitzt die Pflanze zu keiner Zeit ilnes

Daseins. Die aus den kleinen harten Samen hervor-

gehenden Pflanzchen zeigen nur Stengel und Bltter, und
ebenso die grsseren Exemplare, welche den Winter-

knospen entstammen. Diese Winterknospen sind von un-

entwickelt gebliebenen Blttern dicht bedeckte und mit

Reserve -Nbrstotiien vollgestopfte Zweigspitzen, welche
allein zurekbicihen, wenn im Sptherbst nach der Samen-
reife die ganze Pflanze abstirbt. Sic sinken auf den
Boden der Gewsser oder frieren auch an deren Ober-
flche ins Eis ein, um im Frhjahre sich zu entfalten und
weiterwachsend neuen Pflanzen den Ursprung zu geben.
Da eine jede Haupt- und Seiten -Zweigspitze einer Utri-

cularia zur Winterknospe werden kann, so reprsentirt
deren Bildung ein sehr ausgiebiges Vermchrungsmittel
uusrer Pflanze, welches um so wichtiger ist, als sie nicht

in jedem Sommer und nicht berall zur Bltlie gelangt.

Rtliselhafte, ihrer Bedeutung nach noch ganz unbekannte

(trgane sind langgestreckte farblose Auslufer, welche an
ihrer Spitze ebenfalls farblose Schuiiiienblttcr tragen.

Interessant ist es, zu beobachten, wie zwischen dem
dichten Gewirr der Bltter einer ppig vegetirenden
Pflanze sich zahllose kleine Wasserthiere nmhertunnneln,
namentlich die winzigen in zweiklapitigen Schalen stecken-

den Cypridinen und die millimeterlangen grosskpfigen
und spitzgeschwnzten Cyclo})iden; dazwischen schnellen

zierliche Wasserwrmer und \\urinfrinige Larven umher:
sie alle ahnen nicht, dass sie sich im Bereiciie eines

furchtbaren Feindes beflndcn, der ihnen verderbliche Fallen

gestellt hat. Arglos klettern die unruhigen Cypridinen
auf den lauernden Pflanzen umher, in auftallendem Gegen-
satz zu den trgen Schnecken, welclie hier und da lang-
sam die Sprosse und Blattzipfel entlang wandern. Un-
bekmmert um die kleinen Strenfricile leisten diese der
Pflanze einen wichtigen Dienst, indem sie die sieh auf
ihr ansiedelnden Algen abweiden, welche sie sonst bald
ersticken wrden.

Worin besteht nun die Gefahr fr die nmntere Ge-
sellschaft?

Bei nherem Zusehen flnden wir zwischen den

fdigen Blattzipfeln der Utricularia kurzgestieltc Schluche

sitzen, welche ebensoviele Gefngnisse fr kleine Thiere
vorstellen (Fig. 2. Vergrssert). Ihre Gestalt gleicht

omins genug etwa der eines thierischen Magens,
dessen eines Ende statt in den Darm hier in den Stiel

bergeht, whrend das andere freie Emle eine Oefl'nung
besitzt, die durcii eine Klai)pe geschlossen ist. Diese

Klaiipe bildet eine directe Fortsetzung der gekrmmten
Rckenwand der Blase, indem die letztere sich wie ein

Vorhang ber die annhernd (luadratisclie Blasennind\nig
hinzieht. Sic geht rechts und liidvs nach Bildung je einer

seichten Falte in die Seitenwnde <ler Blase ber und
berhrt nahezu nnt der allein (Veien vierten Seite den
verdickten liauchstndigen iMndungsrand der lUase vom
Blaseninnercn her. Der grsstc Tlicil der Klappe besteht

aus zwei Zellschichten, einer oberen, deren Glieder zick-

zackf(irmig ineinander greifen und einer unteren, deren
Zellen nach einem etwas hinter der Mitte des freien

Randes gelegenen Gentrum hin gestreckt und senkrecht

zu dieser Richtung mit Einschnrungen versehen sind.

Aus dieser Struktur erklrt sich wahrscheinlich die starke

Wlbung der Klappe nach aussen. Wenigstens hngt
dieselbe nicht von einem durch die Rnder der Blascn-

mndung ausgebten Di'uck ab, denn sie bleibt erhalten,
wenn man die Klappe bis zum Blasenrcken vom Blasen-

rande lostrcmit. Figur 3 stellt einen stark vergrsserten
Durchschnitt der Blascnnuindung dar, wie man ihn erhlt,
wenn man das Messer vom Rcken der Blase her parallel

den beiden Seitenwnden nach dem Blascnsticle liinfiUn't.

r ist die Ansatzstellc der Klappe an die Rckenwand der

Blase, b der verdickte bauchstndige Blasenrand, welchen
die Klappe /. nnt ihrem freien Rande beinahe berhrt.

Die Ilervorragungen auf der Aussenscite der KlapjjC
stellen verschiedenartige Haarl)ildungen dar. Von solchen

ist auch der gesammte Rand der Blasi'nmndung umstellt.

An der Oberseite des Blaseneingangs, zu beiden Seiten

der Ansatzstelle der Klappe, finden sich zwei starke ver-

zweigte Haare, Avelche eine auflallende Aelndichkeit nnt

den Antennen der Daphniden besitzen und deswegen
auch Antennen genannt worden sind. Andere, wenig
oder nicht verzweigte Haare stehen auf den Seitenrndern
der Blascnnuindung. Dieses Haarsystem sieht hnlieh

aus wie das Netz einer Spinne. Die zwischen den Blatt-

zipfeln umherschwimmenden Thiere stossen an seine Fden,
setzen sich darauf fest uiul benutzen sie als beiiueme
Strasse, auf welcher sie unmerklich zu dem Blasencingang
hingefhrt werden. In der nchsten Umgeltung des letz-

teren tretten die Thiere eine Lockspeise, welche sie ver-

anlasst, sich lnger daselbst aufzuhalten. Dieselbe besteht

in einem von einer weiteren Haarsorte abgesonderten
durchsichtigen Schleime, der kleinen Crustaeeen besonders
zu munden scheint.

Das Ilincingelangen der Thiere in die Blasen lsst
sieh direct beobachten. Man kittet zu diesem Zwecke
mit Siegellack auf den Boden eines Uhrglases ein Stck
Kork und Itefestigt an dieses mittelst einer Nadel eine

nicht zu alte Utriculariablase. Dann fllt man das Uhr-

glas mit AV^asser, in welchem sieh nKiglichst viele Cypri-
dinen von jiassender Grsse beflndcn und sieht <lureiis

Microscop oder eine starke Loui)e zu, wie sich die Thiere
benehmen. Sehr bald ist die Blase von kleinen Krustern
dicht besetzt, die auf derselben herumkriechen und
namentlich den schleindjildenden Haaren ihre .Vufmerk-

sandvcit zuwenden. Einige Spaziergnge ber die Kla]ipe
bleiben ungestraft. (4anz phitzlich aber tl'net sich die-

selbe nnt einem auft'allend weiten Spalt; im nchsten
Moment ist der vorwitzige Gast verschwunden und die

Klappe wieder in der alten Lage. Der ganze Vorgang
dauert nur einen Augenblick. Die Oetfnnng der Klappe
ist keine Reizltewegung. Sie lsst sieh bequem an einem

rechteckigen Blatte geeigneten Papiers veranschaidichen.

Fliegt man dassellie zu einem Hall)cylinder zusammen und
stellt es mit den geradlinigen Seiten auf den Tisch, so

kann der eonvexe Rcken die Rolle der Klappe spielen.
Uebt man auf ihn in der Nhe von einem der beiden

Enden einen leichten Druck aus, so entsteht eine tiefe

Falte, die sich nach Auflnlren des Drucks sofort wieder

ausgleicht. Eine hnliehe Faltenbildung, l)cdingt durch

die Elasticittsverhltnisse der Klappe einerseits, durch

einen leisen Druck andrerseits, bewirkt die Oefl'nung der

Kla])pe. Die ]uuiktirte Linie in Fig. ;> deutet die Rich-

tnng der geflnetcn Klappe an.

Einmal gefangen gicbt es fr die Thiere kein Ent-

rinnen mehr. Die Kla]ii)e lsst sich ihrer Wlbung wegen
von innen nicht lfncn und nur hchst selten konnnt es

vor, dass ein Gefangener krftig genug ist, um sich durch

die Blasenwnde dnrehzubeissen. Fast innner sterben die

Thiere in ihrem Gefngnisse an Erstickung und fallen

dann der Zersetzung durch die daselbst l)etiu(llichen

Bakterien anheini. Aus der zersetzten Masse gehen Sub-
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stanzen in die vierarniigen Haare iilier, welche die Innen-

wnde der Blasen bedecken. Ein verdauender Stoff, wie

das bei Drosera vorkommende Pepsin, ist in den Utri-

cnlariablascn nicht f;'efunden worden. Es scheint fr das

Ziistandekoiniiien einer .Stoflaufnaliiiie aus den j^efani;enen
Thieren die Hilfe der Bakterien eine Notliwendigkeit zu

sein.

Nachdem wir die Art des Thierfanges durch die

Utricularien betrachtet, bleibt noch seine Bedeutung fr
die Pflanze zu errtern, was um so wichtiger ist, als die

vielbesprochenen Blasen von manchen Forsehern, um der

meist in ihnen enthaltenen Luftblase willen, als Schwimm-

organe betrachtet wurden. Solche hat die tricularia

indess nicht nthig. Blasenlose l'Hanzcn schwimmen

ebensogut wie blasentragende. Ausserdem betreiben sie

den Thierfang in so ausgedehntem Masse, dass schon

deshalb ein Nutzen desselben mehr als wahrscheinlieh

wird. Es ist beobachtet, dass in einer einzigen Blase im
Laufe von l'/i Stunden sich 12 Thiere tingen, und dass

eine schwchliehe nur 15 ctm. lange Ptianze in kurzer

Zeit ea. 270 Thiere zu sich nahm. Die 15 Bltter der-

selben trugen im Durchschnitt nur je 6 Blasen
,
whrend

bei grsseren Exemplaren die Zahl der Blasen auf 14

und wohl noch mehr steigen kann.

Direct beweisend fr den Nutzen der animalischen

Nahrung sind die in der Bsgenschen Arbeit mitgetheilteu

vergleichenden Cuiturversuche. Dieselben wurden in etwa
1,5 Liter haltenden Glsern mit Wasser angesetzt, welches
durch Filtration thierfrei gemacht war. Als Versuchs-

objectc dienten ber dem jngsten Blatte, dessen Blasen
noch Thiere gefangen hatten, altgeschnittene Zweigspitzcn
krftiger Ptianzen. Die eine Hlfte derselben ward mit
kleinen Krustern ^Cypris, Daphnia, Cyclopsi tlieiis in der
Weise gefttert, dass man dem sie enthaltenden Glase
die Thiere zusetzte, theils wurden die Pflanzen auf die
Weide getrieben, indem sie tglich eine kurze Zeit in

reichlich Thiere enthaltendes Wasser kamen und wemi
die jedesmal neu entwickelten Blasen sich gefllt hatten,
in die Culturgefssc zurckkehren mussten. In Zwischen-
rumen von wenigen Tagen wurden alle Ptianzen ge-
messen und ihre Bltter gezhlt. Blthen entwickelten
sie leider nicht.

Als Endresultat der Versuche ergab sich, dass in

allen ungestrt verlauteneii (Hdturen der Zuwachs der

geftterten Ptianzen den der ungeftterten ums l)()[)pelte

bertraf.

Damit ist der Nutzen der Krebsjagd fr unsre Ptianze

gengend dargethan, und wir drfen ihre wundcriiaren

Fangapparate nun mit gutem Gewissen unter die An-

passungen der PHanzen au die Thierwelt rechnen, welche
das Interesse des Naturfreundes in besonders hohem Grade
fesseln.

Ein Laut -Bildzeichensystem.
Ein Beitrag zum Verstndniss der Ver'

Von W.

Im Ansehluss an den Aufsatz Die deutsehen Sprech-
laute" in Bd. I, S. 201 der Naturw. Woehenschr." wollen

wir heut versuchen, ein System solcher einfachsten Laut-

zeichen zu entwickeln, die in ihren wechselseitigen
Formen- und (irssen-Beziehungen ein mglichst getreues
Aiibiid der (ienicinsandvciten und Verscliicdcnheitcn, der
verbindenden und trennenden Eigentliiimiichk<>iten der

deutschen Sprechlaute in Bezug auf die Art und Weise
ihrer Hervorbringung darstellen.

Es wrde bei der gnzlichen Verseliiedcnhcit der

Voraussetzungen, mit welchen wir bei dem luirbaren Laut

einerseits, andererseits bei dem sichtbaren Zeichen rechnen

mssen, ein vergebliches und jedenfalls unwissenschaft-

liches Beginnen sein, wollten wir dem einzelnen, aus der
Gesammtreihe herausgegriffenen und fr sich betrachteten

Laute ein verbildlichendes Zeichen zu geben versuchen;
niclit die Laute an sich, nur die Verwan dtschafts-

Beziehungen der Laute zu einander kiinnen eine

entsprechende, bildlich bertragene Wiedergabe erfahren:
durch ein Zeicliensy steni veranschaulicht werden. Dieses
wird seine Aufgabe prgnanter Verbildlichung um so besser

erfllen, je einfacher seine Zeichen, mit anderen Worten: je

mannigfaltiger die Beziehungen sind, in die wir die einfach-

sten Fonnen zu einander zu bringen verstehen, und je an-

nehmbarer, einleuelitender, syndiolkrftiger seine Bestim-

mungen, die immer nur ganze Lautgruppen nicht einzelne
Laute betreffen, sind. Gering wrde der Werth eines

Systems verwickelter unbersichtlicher, schwer verstnd-
licher Zeichen mit rein willkrlichen, wenig sinnflligen
Bestinnnungen sein. Zugleicli ist bei der Aufstellung jener
Bestimmungen auch auf die Sclire ibbarkci t der Zeichen

(in rechtsschrger Lage) tbunlichst Pcksicht zu nehmen.
Aehidich wie sich die Laute nach ihrer Oertlirlt-

ki'.it eintheilen lassen

1. in hintere (Kehllaut /; und llinterzuiigen- oder
Gaumenlaute k, tj, {si)rh, Z])fchen-r, ni/),

2. in mittlere (Mittelzungenlaute (iW/, j, Mittel-

Vorderzungenlaute .sr/i, frz.
(/({.'), Vorderzungenlaute ,

;

ausserdem die Laute der vorderen Zunge :
t, d, r, l, n),

wandtsehaft unter den deiitselicu Lauten.

Potouie.

3. in vordere (Lippenlaute y, l/, f, w, mi,
so knnen lautentsprechend die einfachsten Zeichen gemss
dem \'in-sf]ireitcii lieim Lesen von links naciL irc/tt-s in

links,
gleich- und

rechtsseitige gesondert werden (ein Vergleichen
der Formen in der beigefgten Tafel wird besser als

jede langatmige Auseinandersetzung das Gesagte er-

lutern). Die entsprechenden links- und rechts-

seitigen Zeichen sind nach dem l'rincip der mkeh-
rung, die gleichseitigen nach dem des Spiegel-
bildes geformt uiul angeordnet. Dem //, das, zu den

brigen Lauten mit mundlinher Articulation im Gegen-
satz, an tiefer Stelle: in der Kehle hervorgebracht
wird, entspricht ciu Zeichen mit tiefer, unterzeiliger Lage.

Entsprechend ferner der Eintheilung der Laute be-

zglich ihres lautlichen htlidlts

1. in die ursprnglichste, niederste Stufe der reinen
Stirn miaute (die Vocale und iig ii 1 m unitassend),

2. in die hher entwickelte des Gerusehstimm-
lauts (v) und der Stimmgeruschlaute (j, frz. g(e), f

w; g b 6) und
3. in die am schrfsten ausgeprgte, h(ielist cnl-

wickclte Stufe der reinen (ierusch laute (f) (a/dj

(ijd), l'd), f!
-

f_;
f - t - p^

scheiden wir die ZeieluMi nach ihrer llulie in

halb-,
ein- und

zweistufige.

Hinsiehtlieh der .\/iicul(itfnnsitrt erhalten

1. die Spreng (uler A ugcnblickslaut e, bei wel-

chen der Hauch nach luftdicldcm Verschluss des Mundes

pltzlich freigegeben wird. Zeichen mit geradem Ende,
da der runiche Pind-t, in den das Zeichen ausluft,
treffend den zeitlichen .\//(/citlilu-k der Articulation ver-

anschaulicht; dagegen entfallen auf die brigen,
2. die Dauerlaute, welche whrend einer lnge-

ren Zeitdauer in )ntiniMrlichcm Flusse hcrvorge-
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bracht werden knnen, fieschlngelle*), wie wir sagen
wollen: wendige Zeichen; und zwar geben wir

A) den einfacher gebildeten Schliess- oder Nasen-

lauten, bei welchen der Hauch in Folge dauernden Ver-

schlusses der Mundhhle hinter dem sich lsenden Gaumen-

segel vorbeistreichend den Nasenweg nimmt, die formen-

schlichteren gleichwendigen Zeichen mit nach gleicher

Richtung gewendeten Enden. Wir erhalten so in der

L'-Forin dieser Zeichen eine einfache Vcrbildlichung des sich

gabelnden und in den nach gleicher Richtung gewendeten
Nasenlchern auslaufenden Nasenirec/s: Demnach bleibt

B) der zahlreicheren, hher entwickelten Gruppe der

Mund laute die zahlreichere, mannigfacher geformte

Gruppe der g e g e nw e n d i g e n Zeichen mit nach ent-

gegengesetzter Richtung gewendeten Enden.

Zu letzteren zhlen wir auch die Kreisformen, deren

tiefsten Funkt wir als denjenigen ansehen, in welchem
sicli iln'c Enden treffen; wir nennen sie, gemss der Be-

zeichnung glcichwcndig": widerwendig und scheiden sie

so von den brigen gegen-: den rckwendigen Zeichen,

um diese Unterschiede durch ein Bild klar zu stellen:

die Enden eines gleiciiwcndigen Zeichens verhalten sich

zu denen eines gegenwendigen wie zwei Personen, die

nach derselben Richtung zu zwei solchen, die nach

entgegengesetzter gewendet sind; und zwar die Enden
eines widerwendigen Zeichens zu denen eines rck-

wendigen wie zwei Personen, die sich das Gesicht zu

zwei solchen, die sich den Rcken zuwenden. Die

Jlundlaute zerfallen :

a) in Zwnglaute, bei welchen der Hauch durch

einen engen Spalt, der von den bewegliehen Sprechwerk-
zeugen gebildet wird, sich hrbar hiudurchzwngt (i)

(a)d^ (i)d), j; \6) (j(e); , f f, W); ihnen weisen wir

von den gegenwendigen Zeichen die zahlentsprechende

Untergruppe der rckwendigen zu;
b) in Theilschliesslaute (r, 1), welche im Ge-

gensatz zu den vollkonnnenen Schlicsslauten (ng n

m) durch nur theilweisen Verschluss der Mundhhle
mittels der Zungenspitze zustande kommen; und zwar
1 so, dass sie sich gegen den Zahnwall stemmt und
den Hauch durch rtlichen l'/ii'Ucersc/iluss zwingt, seit-

lich an den herabhngenden Rndern der Zunge vorbei

zu entweichen, r dagegen durch zeitlichen Theil-

versuhluss des Mundes, d. h. durch seine geruschvolle,
mehrmals hintereinander al)wechselnde vllige Schliessung
und vllige Geffnung mittels der Zungenspitze (

bezw.
des Zi)fchens). Diesen Tlicilschlicsslautcn fallen endlich

die runden widerwendigen Zeichen zu.

Die Formen fr die engen Stimm laute (i

U), die wir als erweiterte und dcnmach geruschlos ge-
wordene Zwnglaute aufzufassen befugt sind (vergl. i mit

dem rtlich entsprechenden engsten Stinnnlaut
j), ergeben

sie!) unschwer aus den aufgestellten cstinunungen. Um
nun die gedehnten Laute z. B. in dir, rhren, Buhle von
den kmv.en (i', ', u') der Wrter ici, pliime, fondre zu

unterscheiden, setzen wir ber die Zeichen erstcrer ein

wagrechtes Strichelchen als krzeres liilfs-Merkzeichen,
statt der umstndlicheren doppelten Setzung der ent-

sprechenden Bildzeiehen (vergl. die bliche Bezeichnung:
n, m, oder: , e, n. s. w.); wir erhalten so ein gutes
Ausdrucksniittc! auch fr folgende voealische Lngen-
untcrschicde: rte, 7'hee; feii, Oel; rot, liohr; Vetter, Vter;
drren, heure; dorren, or; Gecaiter, Vater.

*) Nach Mhly T^io Scliliiiif^e im Mythus und Cultus der

classischen Vlker" (Bas. 18(i7) werden Aeon und Chroiios, beides
Sinnbilder der zeitlichen Dauer

,
als von einer Schlange uni-

sclihiiificn dargestellt; einer liebenswrdigen Mittheihing des
Herrn Prof. Dr. Paulus Cassel zufolge ist indess nur die

Schlange, die sich in den Schwanz bei.sst, das Bild der Ewigkeit".
Uebersetzcn wir die Kreisforin der Schlange mit endlos", so

bleibt fr den Begriff' der blossen Zeitdauer auch hier die Schlange
an sich.

Die stufenweis weitere Oetfnung des Mundes bei den

1. minder engen (i, ,
in: mit, dnn, und),

2. mittlen (e', ', o' in: el.pen. mot),

3. weiten Stimmlauten (e, ,
iw. fett, Hlle, Gott)

markiren wir zweckmssig durch einen weiten

(i'
-

)

(
r ) Nachstrich,

(e') Vor-,
( ) Vor- & Nachstrich.
Das a-Zeichen leiten Avir unmittelbar von der I)-Forra

al), gemss der Ableitbarkeit des i- vom entsprechen-
den (i)d)

- Zeichen, natrlich unter Beibehaltung der tiefen

Lage ;
ausserdem erhlt es zur Kennzeichnung der weiten

Mundftnung den Vor- und Nachstrich. Das nicht arti-

culirte e bei engerer Mundflfnung (z. B. in Behrde) er-

hlt naturgemss dasselbe blosse Stimmzeichen ohne Vor-

und Nachstrich.

Die franzsischen weiten Stimm(zwng-Mimd)-Na-
senlaute mit herabhngendem Gaumensegel: in, im, on,^ an

knnen lautentsprechend mit den Zeichen fr e, 6, ,

a' = (als weite Stimmlaute) und angefgtem umge-
kehrten n- Zeichen (als gleichwendigem Reprsentant der

Nasenlaute) wiedergegeben werden. Das Zeichen fr
den englischen Ju-Laut stellt sich von selbst als ein-

stufiges U dar (vergl. die Zeichen j
: i). Fr englisches

th (als Vorderzungen-Zahn(zwng)laut, z.B. in thing

[reiner Geruschlaut] und the [Stimmgeruschlaut]), lassen

sich ohne Zwang durch Combination der oberen Hlfte

des f bezw. W (als Lippen-Zahn(zwng)laute) mit der

imteren des bezw. j (als Vor derzungen(zwng) laute)

prgnante Zeichen erzielen, Zeichen, von welchen wir

freilich nicht mehr erwarten drfen, dass sie noch die

Bedingung der Rttckwcndigkeit erfllen. In hnlicher

Weise lassen sich krzere Merkzeichen fr die Lautver-

bindungen ;, st ableiten, nmlich durch entsprechende
Conibinationen der Hlften des t= und =Zeichens, oder

fr nk (=M</), nip, nd durch Hhenanpassung bezw. des

ng, m, n, an das k, p, d u. a. Doch wir haben hier

einen Schritt auf den schwanken Grund einer Stenographie
auf naturwissenschaftlicher Grundlage gewagt, wir

kehren wieder zu unserem Laut -Bildzeichensystem zu-

rck, um einige otfen gebliebene Fragen zu beantworten.

Das Princip des Spiegelbilds auch auf die links- und

rechtsseitigen Zeichen auszudehnen ist deshalb nicht an-

gngig, weil das Spiegelbild des f
- Zei chens fr

(a)d) (und ^) oder das des (a)d)=Zeichens fr f
zwei

unschreibsame Formen ergiebt. Fr p, b und fr

t,
whlen wir die Zeichen mit rechtsseitigem Fuss

bezw. linkseitigem Kopf (nicht aber solche mit rechts-

seitigem Kopf bezw. linksseitigem Fuss), um bei den rechts-

und den link.sseitigen Zeichen durchweg die Einheit-

lichkeit in der Form des Fusses bezw. des Kopfes
zu wahren; hierzu sind wir berechtigt, weil die Sonder-

stellung der Augenblickslaute gegenber den Dauerlauten

durch die Gradheit ihrer Zeichen gegenber der Wendig-
keit derer der letzteren vollauf gengend gekennzeichnet
ist. Anders dagegen verhlt es sich mit den Zeichen der

Dauerlaut-Reihe der Mittel-Vorderzunge: der Zwnglaute
(jd), frz.

(1 (e) ) einerseits und der Thcilschliess- und des

Schliesslants andrerseits (v 1 n). Zunchst ist letzterer,

wie wir sahen, als Nasenlaut gegenber den \icr erstge-

nannten Mundlauten durch die Glcichwcndigkeit seines

Zeichens gegenber der Gegenwendigkeit derer der

ersteren gekennzeichnet; um nunmehr neben dieser bild-

lichen Unterscheidung innerhalb der fragliehen Dauerlaut-

Reihe aucii nocii eine solche der artikulationsverwandten

Srh/ies.i- lind 'J'heilschlie.sslawtL' (11 1 t) Von (Icu

gnzlich verschieden von ihnen artikulirten Zwnglauten
(n(,c), jrf)j herbeizufhren, richten wir die Zeichcnflnung
der ersteren nach unten, im Gegensatz zu der nach
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oben gerichteten der letzteren. Wollten wir also das
Zeichen des Gcriischstimm(theil.sclilie,ss)laiits von dem
des Stimn).nerusch(zwng-)lauts (r frz. g (e) ), das seiner-

.scits aus der Vereinigung- des j- mit dem
f
-Zeichen her-

vorgeht, durch entsprechende Umgestaltung- ableiten, so

htte dies durch Zurckbiegung nicht seiner Enden .wun-

dern seines mittleren Theils zu gescliehen. Hieraus er-

hellt auch die Bereclitigung zur Verwendung- des unige-

kehrten, nacii lten gctfneten n-Zeichens fr die fran-

zsischen Stinuuzwug-(-Mundj-Nasenlaute (in, un,on,aii).

Die Mitlaute.

Kehl-

Gaumen

(a)d)

(t)

Ig

Mittel-
;

(Mittel-Vorder-) Vorder-

Zungen

i

e-e-i-r

9(c)

Lippen-

\

(rtevujd)=) I

stimm (flcvnujdj)- /

(gcvujrf)=

(spreng- oder) Augenblicks-

zwang
stimm (iicvnuid))- j

stimm-
( M ) ]

qerufd) (stimm)=) ^, ., ^,." ' ' '
theilschliess-

(Mund-)

(Dauer-)

m

(stimm-)/

(stimm-) (schliess- oder) Nasen-

laut.
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Eigenbewegung bei Mikrokokken. Whrend man bis-

hei-an dei- Ansicht war, ilass den Jlik rok okken ausser

Molekularbeweginig eine Eigenbe w egung nicht zu-

kme lind man diesen Satz sogar als Kriteruim benutzte, um ni

zweifelhaften Fllen bei formhnlichen Gebilden Kokken von

krzeren Bacillen zu unterscheiden, hat Dr. Ali - Cohen in

Griiningen (Holland) nachgewiesen, dass diese Ansicht nicht

richtig sei, indem er an einem von ihm im Wasser aufgefundenen
Mikrokokken (Micrococcus agilis) die Eigenbewegung in deut-

licher Weise zur Anschauung brachte. Der genannte Kokkus

konunt fast immer als Dijjlokokkus, theils als kurzer Strepto-

kokkus und bisweilen als Tetrade zur Beobachtung. Der Durch-

messer betrgt 1 Mikromillimeter; die zwei Kokken sind durch einen

Spalt deutlich geschieden und, wie bei anderen Diplokokken, an der

einander zugekehrten Seite etwas abgeplattet. Sowohl in unge-

frbten Prparaton, als in solciien mit Fuchsin u. dcrgl. oder

nach Gram gefrbten, ist die Kokkenform unbestreitbar.
Dieses

erweist sich auch beim Gebrauch von Aprocharom. Gbj.
Zeiss

3 uiui, Comp. oc. 18, also bei einer Vergrsserung von 22.00 Mal.

Der Kokkus lsst sich bei Zinnnertemperatur leicht zchten auf

Nhrgelatine und Nhragar, Kartoffeln, Kleister u. s. w.. wchst
aber nicht bei Krpertemperatur. Nhrgelatine wird sehr lang-

sam verflssigt. Auf den genannten Nhrsidistraten wird ein

rosenrothes Pigment gebildet, whrend der Kokkus farblos ist.

Untersucht man nun eine .junge Gelatinekultur oder eine junge

Agar- oder eine Kartotfelkultur im hngemlen Tropfen,^
so wird

neben der Biown'schen Mulekularliewegung eine wahre Schwinmi-_

bewegung beobachtet. Am deutlichsten tritt die Erscheinung auf

in Stichk'ulturen in .') jiCt. Milchzucker-Nhragar, wohei die Eigen-

bewegung whrend mehrerer Tage fortbestehen bleibt. Dass

diese Bewegung eine wahre Lebenserscheinuug ist, lsst sich da-

durch beweisen, dass man die Kokken in einer Lsung unter-

sucht, welche die Lebensfhigkeit derselben beeintrchtigt oder

aufhebt. So hrt die Eigenbewegung ganz auf, wenn die Kokken
in 1 7oo Sublimat, 57o Karbolsure, Schwefelsure untersucht

werden, oder nachdem man dieselben durch Hitze getdtet hat,

w-ohingegcn dann die Molekularbewegung fortbestehen bleibt wie

bei anorganischen oder leblosen Partikeln. Ali-Cohen gelang es,

den Beweis noch deutlicher zu erbringen dadurch, dass er die

Molekular- und Eigenbewegung trennte, indem er ein Mittel an-

wendete, vermge dessen die Molekularbewegung aufgehoben,

dagegen die Eigenbewegung nicht beeintrchtigt wird. Bekannt

ist, dass die Molekularbewegung umsoniehr abnimmt, je grsser
die Viskositt der suspendirten Flssigkeit ist. Beobachtet man
nun die Kokken in einem Tropfen flssig gemachter 5 ]iCt. Nhr-

gelatine, so sieht man anfangs Schwimnd)ewegung neben Mole-

kularbewegung; je mehr sich aber der Tropfen abkhlt, umsomehr

wird die Molekutarbewegung beeintrchtigt und hrt endlich ganz
auf. Zu diesem Zeitpunkte ist dann aber die mehr krftige Eigen-

bcwegung der Kokken noch sehr deutlich vorhanden, nimmt erst

allmhlich ab und hrt gnzlich auf, wenn der Tropfen fest ge-

ronnen ist. Durch obigen Nacliw-eis ist demnach das

biologische Merkmal der Beweglichkeit als diffe-

rentiell-diagnostisches Hlfsmittel zwischen der

Gruppe der Kokken und Bacillen hinfllig geworden.
Dr. L. Seh.

Eines der ltesten Arzneimittel, das in frheren Zeiten sehr

geschtzt war, in den letzten .lalirzehnten aber durch die Flle neuer

Arzneistoffe in den Hintergrund gedrngt wurde, der Perubalsam,
ist seit Kurzem wieder mehrfach praktisch und e.xi)erimcntell

studirt worden. Der Perubalsam wurde im Jahre 1580 von den

Spaniern bei der Besetzung Centralamerikas schon als ein bei

den Eingeborenen in hohem Ansehen stehendes Heilmittel, das

zum usseren und inneren Gebrauch angewandt wurde, ange-

trotten. von ihnen selbst erprobt und nach Euroi)a gebracht. In

einer deutschen Arzneita.\e fr die Stadt Worms findet sich der

Pcrubalsam l.i82 verzeichnet. Zu weiterer Verwendung gelangt
er jedoch erst, als er durch ppstliclut Bulle gegen Ende des

H). '.Jahrhunderts zum Chrisma in der katholischen Kirche zuge-

lassen war. In unserer Zeit hat iler l'erubalsam nur vcn-einzelt

noch Anwendung als Heilnuttel gegen die Krtze gefunden. Seit-

dem nun im vergangenen .lalire ein Herr Dr. Kosenberg auf die

ausgezeichneten Erfolge aufmerksam gemacht hat, welche er

durch Perubalsam bei der Behandlung der Leueoiilacia erzielt

hatte, hat sich das Interesse der Acrztc wieder im erhhtem
Maasse diesem alten Arzneistotf zugi;wendet. und man hat in ihm

ein Mittel von ausserordentlicher antiparasitrer und
antibacillrer Wirkung erkannt. Auf dem diesjhrigen

Chirurgenkongress berichtete Dr. Landerer (Leipzig) ber zahh

reiche Erfolge in der Behandlung der Knochen- uml Geleidctuber-

kulose mittelst Einspritzung von l'i'rulialsaiuaufschwenuuungen
unter die Haut. Unlngst haben zwei Apotheker Dr. Brutigam
und Dr. Nowack durch Ver.suche die antibacillre Wirkung des

Perubalsams festzustellen versucht. Die Versuche hatten das

berraschende Ergcbniss, dass reiner Pcrubalsam die Mikro-

organismen des Milzbrand, der Cholera, des Eiters u. a. in 21

Stunden abtdtet, Aufschwemmungen des Perubalsams aber noch

bei 15 Procent wirkungslos sind. Dr. Landeres's Erfolge sind da-

her nach der Ansicht der genannten Forscher nicht auf die Ver-

nichtung der Bacillen, sondern vielleicht auf die Zerstrung der

durch sie hervorgerufenen giftigen Stoft'wechselerzeugnisse, sog.

Ptomaine zurckzufhren. Voraussichtlich werden bald mehr

Berichte ber den neu erkannten Werth des Perubalsams bekannt

werden. Nachdem wir dies schon geschrieben hatten, erfahren

wir, dass auf der diesjhrigen Naturforscherversammlung in

Heidelberg u\ehrfach die gute Wirkung des Perubalsams tuber-

kulsen Prozessen gegenber gerhmt, u. a. von Prof. Schnitzler

(Wien) als ein trett'liches Mittel gegen Kehlkopfschwindsucht

empfohlen worden ist.
'^A.

Wozu dienen dieRcken- unddieBauchflossen der Fische?

Dieselben haben den Zweck, den damit versehenen Fischen zur

Vorwrtsbewegung zu dienen.

Die grosse Geschwindigkeit, mit welcher diese Fische

schwinnnen, kann durch das Hin- und Herbewegen des Schwanzes

nicht bewirkt werden; nur dadurch erlangen sie dieselbe, dass die

Rcken- und die Bauchflosse bald nach rechts, bald nach links

schrg gestellt werden (durch ilen Wasserdruck, der auf sie ein-

wirkt, welcher dadurch entsteht, dass durch die Hin- und Her-

bewegung des Schwimmeus der hintere Theil des Fisches bald

nach rechts, bald nach links bewegt wird), und ist infolge der

Krperform des Fisches, welche zum Schwnze hin spitz zuluft,

diese Sjjrungstellung der Kcken- und Bauchflosse eine derartige,

dass der auf dieselbe einwirkende Wasserdruck dem Fische eine

Bewegung in der Richtung nach vorn geben nuiss.

Schreiber dieses hat wiederholt beobachtet, dasj Fische, die

ihrer Schwanzflosse verlustig gegangen waren (wahrscheinlich

war ihnen dieselbe von einem Raubflsche abgebissen), trotzdem

mit grosser Gesclfwindigkeit zu schwimmen vermochten. Die Er-

klrung hierfr ist eben die: whrend der durch Muskelkraft

hin- und herbewegte Schwanz abwechselnd eine Bewegung nach

vorn und nach hinten hervorbringt, kann durch die durch

Wasserdruck schrg gestellte Rcken- und Bauchflosse ausser

der Bewegung nach vorn wohl noch eine seitliche Bewegung
bald nach rechts, bald nach links erzeugt werden nie aber

eine Bewegung nach hinten.

Dieses ist die Ursache, weshalb die den Schwanz hin- und

herbewegenden Fische eine so grosse Geschwindigkeit erlangen.

Baron A. v. Ungern-Sternborg.

Keiherhorete in Ostpreussen. In einer .Jger'schen Druck-

schrift ber die Dngorfrage, stehen die Behauptungen: 1. dass

der Reiher (Ardea cinerea) nur auf Nadel-, nicht aber
auf Laubbumen horste und 2. dass unter den Reiher-

horsten nur Urtica dioica 1j. wachse. Die mir aus

eigener Anschauung bekannten Reiherhorste in Ost|)reussen finden

sich auf den sogenannten ReihiM-bergen" bei Schwarzort auf

der kurischen Nehrung, wo ich zahlreiche Nester auf den mehr

als 30 m hohen Kiefern der gut bewaldeten Dnen am 11. Juni

188(> beobachtete. Dass die Exkremente der Reiher hier den

Pflanzenwuchs in irgend einer Weise wesentlich, d. h. aufl'llig

beeintrchtigen, kann ich nicht behaupten. Ich erinnere mich,

dass unter den von Reihern Itewohnten Kiefern berall Calluna

vulgaris Salisb.. nirgends aber Urtica dioica wuchs. Der zweite

Reiherstand beflnd'et sich ganz in der Nhe von Knigsberg im

Pilzenwald von Neuhuser.
Schon Herr H. I. Kolbe theilt in No. 2o (1888), pag. 186

dieser Wochenschrift mit, dass die Reiher bei Listrup auf '^^ m
hohen Buchen nisten. Ich hatte den Reiherstand bei Neuhuser

schon vor 10 .lahren beobachtet und erinnerte mich 4 Horste auf

einer Eiche gesehen zu haben. Am 1. .luni vorigen Jahres

fhrte mich der Frster an die Reiherstnde des Pilzenwaldes,

welcher nur aus Woissbuchen und Eichen besteht. Etwa 20 be-

wohnte Horste finden sich in der Mitte des Waldes entweder

vereinzelt oder je 2, resp. je o auf den hchsten Eichen. Die

Untersuchung des Waldbodens unter den Rei herhorsten

zeigte keine Abweichung in Bezug auf Zahl der einzelnen

Prtanzenindividuen, resp. der Arten von der Flora des Pilzen-

waldes. SteUaria Holostea L., Myosotis silvaltica Hottm.,

Anemone nemorosa L. und rauunculoides L., Galeobdolon luteum

Huds. und Dactylis glomerata L. sind die Frhlingspflanzen,

welche unter den Horsten gedeihen. Von einer Sommerflora kann

hier nicht die Rede sein, da der dichte Walde.sschatten im

Hochsommer jeden Pflanzenwuchs zur ITnmglichkeit macht.

Urtica dioica fand ich unter keinem Reiherstande.
Welche Ursachen einzelne Reihe veranlasst haben, ihre

Horste seit vorigem Jahre auf den Kiefern der nahe beim

Pilzenwalde gelegenen Lochstdter Plantage anzulegen, durtte

schwer zu ermittc'In sein. Auch hier gehen sie ihrem Untergange

entgegen, da die Knigl. liegierung fr jeden der Fischerei auf

dem frischen Haffe so schdlichen Vogel den Frstern cm bcliuss-

geld von 0,2.i M. zahlt. U''- C. Baenitz.
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Aluminiumfabrikation. Uebor die Herstellung von reinem,

luilogirtcni .Aliiniiiiiiiin iiiuli .seinem Vorfahren tlioilt C. Netto
(Zeitschrift fr ungewandte Chemie 1881), -HS) interessante Daten

mit, denen wir das Folgende entnelnen. Die Herstellung ge-
schah bis vor Kurzem durch Zersetzung von Chloraluminehlor-

natrium, AI, Cl,^, (j iVii C7 durch metallisches Natrium:
'AI, Cl, i; Na Gl + 6 iVn = AI, + 12 Na Ol.

Das Aluminehlorid wird dargestellt durch Uebcrleiten von
Chlor ber ein erhitztes Gemiscli von Thoncrde und Kohle in

thnernen Retorten. Die Thonerde muss mglichst eisen- und
siliciunifrei sein; doch lsst sieh das Chlorid nicht ganz rein her-

stellen, weil kleine Mengen jener Krper aus den Retorten auf-

genommen werden. Das Herstellungsverfahren des Chlorides ist

also ziemlich umstndlich, und daher die Benutzung einer an-

dern Aluminverbindung sehr gerathen. Schon 1855 wdesen
H. Rose und J. Percy auf das Kryolith {Ali l'\, 6 -'V" F)^ ei"

in grossen Mengen auf Grnland vorkommendes Mineral als

Ersatz fr Chlorid hin. Der Grund, dass dieses nicht schon

lngst zur Aluminiumgowinnung l)enutzt wird, liegt darin, dass

es erst bei 800" schmilzt, und dass daher beim Erhitzen eines

Gemisches von Krj'olith und Natrium, letzteres schon zum Theil

verdanijjft ist, ehe iler Kryolith zum Schmelzen kommt. Das
Chlorahiminchlornatrium schmilzt dagegen schon bei 200". Seit

einigen Monaten wird in Wall send bei Ncwcastle von der

Aliiance Aluminium Co Ld" nach dem Verfahren von Netto
Alurain aus Kryolith im Grossen dargestellt. Das Natrium
kommt nach diesem Verfahren erst dann mit dem Kryolith in

Berhrung, wenn dieses geschmolzen ist. Kryolith wird mit
Kochsalz als Flussmittel im Flammofen geschmolzen, dann in ein

eisernes Gefss abgelassen. In das flssige Kryolithbad wird
das metallische Natrium in grossen Blcken von 57 Kilo ge-
bracht und untergetaucht. Unter lebhaftem Aufwallen geht die

Reaktion vor sich, die in einigen Minuten beendet ist. Das
flssige Alnminmetall, von geschmolzener Schlacke bedeckt,
wird in gusseiserne Formen gegossen, wo es unter der Schlacken-
decke erstarrt. Bei der Schnelligkeit der Reaktion hat das
Natrium keine Zeit zu verdamjjfen und wird durch die die Luft-

zufuhr hindernde Schlacke vor dem Verijrennen geschtzt. Die Re-
ak tiou geht nach der Form cl : 6 Na F, A l. F,-,+ 6 Na= Al,+ \2 Na F
vor sich. Die entstehende Schlacke, der Hauptsache nach Fluor-

natrium kann wieder auf Kryolith verarbeitet werden, durch
Schmelzen mit Aluminsulfat:

12 Na F+AL (SO,h = G A' i'] '^h i'V, + 3 Na, SO,.
Das entstandene Natriumsulfat wird ilurch Auslaugen ent-

fernt.

Von grossem Einfluss auf den Preis des Aluminiums ist der

des metallischen Natriums. Zur Herstellung von 1 Theil Alumin
braucht man 3 Theile Natrium. Der grsste Uebelstand bei der

alten Herstellung von Natrium aus Natriumcarbonat durch Kohlen-

pulver ist der hohe Preis der dazu nthigen schmiedeeisernen
oder gusssthlernen Retorten, w-elche bei der hohen Temperatur
der Reaktion bald unbrauchbar w erden. Ciusseisen

,
welclies

allein beim Grossbotriebe vortheilhafte Verwendung finden

knnte, kann bei der alten Methode nicht benutzt werden, weil

die Temperatur, der es ausgesetzt wird, eine zu hohe ist.

C. Netto hat nun ein Verfahren gefunden, welches die Anwen-
dung von gusseisernen Gefsseu gestattet. Er benutzt zur Her-

stellung von Natrium nicht das Carbonat, sondern das leichter

schmelzbare Natriumhydro.xyd , welches durch Kohle zu Natrium
reducirt wiid: Na H + C^ Na -+- H -\- CO. Es lsst sich dabei
die Bildung von Kohlensure nicht verhindern, welche sofort mit
dem Natriumhy<lro.'iyd C:irbonat bildet:

4 Na OH + 2 C= Na, C0 + 2 Na -h i II A- CO.
Das so entstandene Carbonat erfordert zur Reduktion eine

viel hhere Temperatur, so dass beim Zusammenschmelzen von
Na OH und Kohle gusseiserne Gefsse nicht benutzt werden
knnten. Dieser Uebelstand wird nach dem Netto 'sehen Ver-
fahren vermieden. Nach diesem wird die Kohle in Stcken fr
sich in 1 Meter hohen, gusseiserneu, birnfrmigen Gefssoi (Re-

torten) zum Glhen gebracht. Auf die glhende Kohle lsst man
geschmolzenes Natronhydrat tropfen, welches dadurch zum Theil
zu Metall reducirt, zum Theil in Carbniiat bergefhrt wird. Das
Natriumgas gelangt durch ein Rohr im Deckel der Retorte nach
den Vorlagen, wo es condensirt wird, das Natriumcarbonat
sammelt sich am Boden der Retorte und wird von dort, whrend
durch besondere Vorrichtinigen der Eintritt der Luft in die Re-
torte verhindert wird, in einen Schlackcnwagen befrdert. Die
Retorte befindet sich in einem cylindrischen Ofen, in welchem
sie durch Koks erhitzt wird. Eine Retorte liefert tglich .'17 -12

Kilo Natrium, im Ganzen, bis sie schadhaft geworden, 7.50 Kilo.

Alle 12 Stunden wird der Betrieb der Retorte unterbrochen, um
durch eine Oetfiniug im Deckel frisches Reductionsmaterial ein-

fhren zu knnen. Zur Herstellung von I Tonne Aluminium
sind nach diesem Verfahren nthig: 12 Tonnen Kryolith, 12 Chlor-

natrium, 3 Natrium, 20 Steinkohle; fr 1 Tonne Natrium:
10 Tonnen Aetznatron, 1,.5 Reductionskohle, 12 Koks (zur

Heizung), 1,2 Gusseisen (fr die Retorten). Dr. M. Brjigard.

L i 1 1 e r a t II r.

Bastian, A., Zur ethnischen Ethik, i iMideitung zu Indonesien.

Theil I\'.) l''eril. Dmmlers \erlagsbiichhandlinig. Berlin, ISS'.i.

Das Culturleben jedes Geschichtsvolkes, das den Traum

prhistorisclun- Vergangenheit vergessend zur hellen Sonne auf

der Bhne seiner Thligkeit erwacht, beginnt mit der Deduktion

einer Durcliforschung der fertig im Wisssensschatze vorgefun-

denen, unwillkrlicii aus end)ryonalen \'orsta(lion hervorge-

sprossten Ideen. Die in der Culturgeschichte eines X'olkes an-

getroft'enen Systeme der Philosoidiie bringen die bei dem Natur-

stamme noch in mythologischen Bilder.symbolen wogenden Welt

anschauungen nach jedesmal herrschender Stinnnung zur Dar-

stellung. Der gelehrte Verfasser ist bemht gewesen, mit ausser-

ordentlich reicher Flle von Einzelangaben eine geschichtliche

Entwickelung der ethischen Anschauungen uns vorzufhren und

immer wieder zu zeigen, wie die gleichen Gedankengnge sich

bei den verschiedenartigsten Vlkerschaften wiederfinden. Gleich-

wie in seinem Tempel, wohnt Gott im Menschen, der ihn dort

priesterlich bedient, aber dieser mit schaffendem Wirken in die

irdische Atmosphre aus dem Jenseits liorniederreichonde Einfluss

verluft, seinen Manifestationen nach, zunchst in den Gesell-

schaftsgedanken einmndend aus. Ausserdem jedoch zeigt sich

jene Thtigkeit des Willens, wodurch der Einzelne, innerhalb

der aus gesellschaftlicher Psyche gcschaft'enen Sphre, seine

Eigenheit m:irkirt, und hier wird tue Action sich um so mehr
als recht und gut, als normal gesund also, beweisen, je mehr sie

im Einklnge steht mit den Gtern ethischer Moral entsprechend
den Stadien der betreffenden Volksbildung. Als die aus der Ge-

schichte der Cultur bedingte Methode der Deduction seit der

Ueberschau unserer Erde durch die Induction ersetzt oder er-

gnzt zu werden begann, musste die Metaphysik die frher ge-

whrte Befriedigung verlieren, und fand sich vllig geleugnet im

Positivismus, als Ausdruck der Zeitriclitung, welche nun sich der

Naturwissenschaft zuwandte, und diese scheint aus dem in dem
Detail organischer Entwickelungen gewonnenen Einljlick. weiteren

Enthllungen des Ganzen jetzt entgegensehen zu drfen. Der

Schmerz und seine Aufhebung bildet die Grundlage ltester und

weitverbreitetster Religion, und wie im LLiblichcn strebt riian

auch in dem Sinnliche'n nach N'ormeidung disharmonischer St-

rung, zur Auffassung der entsprechenden Qualitten, die durch

unrythmische Ordnungslosigkeit verletzen. Das Vorhandensein

solcher Einwirkungen von aussen her weist auch fr sie auf eine

zurckliegcnd<' Urschlichkeit hin, wie botrett's des Materiellen,

worauf die Empfindung fusst, und wie bei dieser, wird also auch

bei jenen zunchst das Gesetzliche in seinen Bedingungen zu er-

fassen sein auf dem Wege der coinparativ-genetischen Methode

unter thatschlichen Anschauungen der Vlkergedanken als

ethnischen Schpfungen der religis und rechtlich im Volksleben

leitenden Principien. In prdestinirter Correlation der Krfte

bedingt sich aus den physikalischen in geographisch-historischer

Umgebung die Krpererscheinung mit dem Fortgang zur

psychischen Funktionsthtigkeit. Und so hat die Ethnologie
fr eine objectivo Umschau modiam in rem einzutreten, und

wenn bei der Flle der Citate oberflchliche Ansicht mit

chaotisch buntem Wirrwair sich bedroht findet, so wird ein

tiefer gesenkter Einblick den Zusammenhang vielmehr verein-

facht treft'en, da die Zahl gesetzlich leitender Grundlinien in den

Elementargedanken sich vermindern wird. Bei dem Durchblick

aller Zeiten uml Vlker knnte die beschrnkt abgekrzte ^'er

einfacliung mit monoton gleichartiger Einfrmigkeit fast er-

schrecken,' wenn sich nicht gleichzeitig unermesseue Arbeitsfelder
zu erffnen begnnen fr die gesetzlich variirenden Differen-

zirungen, um sie in den feineren Abstufungen eines organischen

Wachsthumsprocesses des Vlkergedankens auszuverfolgen bis

in das minutise Detail nach comparativ-genetischer Forschungs-

methode. Und so werden bei der Abglttung nationaler Eifer-

schteleien unter tagtglich zunehmender Ausdehnung des inter-

nationalen Verkehrs auch die exotischen Gedankenprodukte
nicht zu verschmhen sein, wenn sie uns bei dem Entzifl'ern der

Weltrthsel behlflich sein knnen. Mge also, was im gocen-
trischen Weltsystem mit der Deduction begann, im naturwissen-

schaftlichen Zeitalter zu ergnzender Vollendung gelangen kraft

der Induction nach comparativ-genetischer i\lethode. Diese meist

mit des Verfassers eigenen Worten gegebenen Ausfhrungen
werden dem Leser ein flchtiges Bild der ganzen, von tiefstem

Wissen zeugender Arbeit bieten; fr den reichen Inhalt muss

auf d.as Studium des Originales verwiesen werden
Dr. med. Max Bartels.

Emil du Bois-Reymond, Adelbert von Chamisso als Natur-

forscher. Verlag von Veit & Co. L.d])zig ISH'.).

Das vorliegi'n'de Hcftchen enthlt eine jener schnen Ge-

legenheitsredeu du Bois-Reymond's. Die Wahl des Gegenstandes
der zur Feier des Leibnizischen .lahrestages in der Akademie

der Wissenschaften zu Berlin am 2S. ,Iuni 1888 gehaltenem Rede

leitet sich daraus her, dass Adalbert von Chamisso Mitglied der

Akademie der Wissenschaften war und 18S, also 50 Jahre vor
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dem Jahrestage, gestorben ist. Ks k:ini hinzu, dass sich

wenigstens in Berlin das Augenmerk wieder allgemeiner auf
Chaniisso lenkte, da ihm als Dichter zum 50jhrigen Todestage
in der Reichshauptstadt ein Denkmal gesetzt werden sollte, dessen

Enthllung auf dem Monbijou-Platz in Berlin am 29. Oktober 1888

stattgefunden liat.

Uns interessirt es besonders zu erfahren wie Chaniisso zu
Naturstudien geleitet worden ist. Jn einer frheren Rede hat
ilu Rois-Reymond die Angabe gemacht, Chaniisso sei durch

Hitzig des Naturforschers Paul Erman I'^eund geworden und da-

durch der Naturwissenschaft gewonnen worden; neuere littera-

rische Studien lassen den Verfasser jetzt die Richtigkeit dieser

Angabe bezweifeln. Wir wissen nmlich durch Chamisso's ge-
druckten Briefwechsel aus seinem eigenen Munde ganz genau,
wie er zur Naturforschung kam, und zwar zunchst zur Botanik,
die auch zeitlebens sein eigentliches Fach blieb.

Chamisso's militrische Laufbahn endete bekanntlich damit,
dass er 180(i bei der von ihm ergreifend geschilderten schiinpf-
liclii'u Uebergabe von Hameln auf Ehrenwort kriegsgefangen sich

nach Frankreich begab und l)ald darauf seinen Abschied nahm.
In Frankreich knpfte er \'erbindungeii wieder an, durcli welche

er, nach Berlin zurckgekehrt, im Sptjahr 1809 einen Ruf als

i'rofessor der griechischen und lateinischen Sprache an das zu

Napoleonville in der Vendee zu errichtende Lycee erhielt, wo-
rauf er im Januar 1810 abermals nach Paris ging. Der Ruf er-

wies sich als trgerisch, aber bei diesem zweiton Aufenthalt in

Frankreich wurde Chamisso in den Kreis der Frau von Stael ge-

zogen, welcher er, als sie durch Napoleon nach Coppet verbannt

wurde, im Frhjahr 1811 dorthin folgte. Im Hause der gross-

artig wunderbaren Frau, wie er sie nennt, verlebte er mit August
Wilhelm von Schlegel, Madame Recainier und anderen berhmten
Persnlichkeiten unvergessliche Tage; auch leistete er der
hohen Herrin" Ritterdienste bei ihrer Flucht von Coppet nach
Wien im Mai 1812.

Aber in dem theils geistreich litterarischen, theils leiden-

schaftlich politischen Treiben der Stacl'schen Gesellschaft scheint
sich Chamisso's, nachdem der erste Reiz abgestumpft war, ein

tiefer Ueberdruss bemchtigt zu haben an solcher nur spielenden,
hoffnungslos unfruchtbaren Art das Leben hinzubringen, und um
etwas bestimmt Frderndes anzufangen, suchte er sich ins Eng-
lische hineinzuarbeiten. Da schrieb ihm sein Freund de la Foye,
dass, wenn man ssse, wo er sei, man nicht Englisch, sondern
Botanik treiben msse. Das war mir anschaulich", sagt
Chamisso, und ich that also." August von Stael, ein Sohn der
F'rau von Stael, ward sein erster Lehrer in der Botanik, \,oran
die Rubiaceen-Gattung Staelia Cham, erinnert, und auf Wande-
rungen mit ihm in der pflanzenreichen Umgebung des Genfer
Sees und am Fuss des Montblanc legte er den ersten Grund zu
seinem Herbarium.

Dass ihm diese Beschftigung zusagte, wird verstndlich,
wenn man, gleichfalls durch ihn selber, erfhrt, wie er schon als

Knabe, also noch auf Schloss Boncourt, Insekten ersphte, neue
Pflanzen fand, Gewitternchte anschauend unti sinnend an seinem
offenen Fenster durchwachte, und alle seine Spiele, sein Schafften
und Zerstren auf physikalische E.\periniciite und Erforschung
der Gesetze der Natur ausgingen." Mau wundert sich dann
weniger darber, wie rasch und entschieden er jetzt dem neu er-

kannten Berufe sich hingiebt. Er eilt zurck nach Berlin, trotz

allen Pariser Lockungen dem Ort der Welt, der ihm das be-

deutet was Delphi dem Hellenen, und lsst sich als einund-

dreissigjhriger Studiosus medicinae bei der erst eben ins Leben
getretenen, unter bedeutenden Lehrern schnell erblhenden
Universitt immatriculiren. Er treibt eifrig Anatomie unter dem
alten Knape; weder dessen trockene Lehre von den Knochen,
wi(^ die Studenten den Titel von Kiiape's Osteologie parodirten,
noch der gruliche Zustand des damaligen Secirbodens schrecken
ihn ab. So geht er, mit richtigem Instinkt, spt aber grndlich,
durch die wahre Eleinentarscliulc des Biologen, die Anthro-

potoniie. Er arbeitet auf dem zoologischen Museum bei Lichten-

stein, hilft die Fische und Krebse aufstellen, hrt vergleichende
Anatomie und Physiologie unstreitig bei Rudol))hi, Mineralogie,
die ihm besondere Theilnahine abgewinnt, oiine Zweifel bei

Weiss, bei Erman Elektricitt und Magnetismus, freilich auch
bei Horkel ein naturphilosophisches ('(diegium. Man erstaunt

darber, was er Alles in der kurzen Frist von drei Jahren bis
zu seiner Weltreise sich angeeignet haben muss, wenn man ihn

alsliald zu Wasser und zu Lande fr fast jede Art von Natur-

beobachtung scheinbar gleichmssig vorbereitet sieht."

Du Bois-Reymond geht nun nher auf die von Chaniisso als

Naturforseher an Bord des Rurik unternommene Reise um die

Welt ein, sie mit der 15 Jahre spter von Charles Darwin ange-
tretenen vergleichend. Darwin hat seine Reise in geflliger
Vertlechtiing mit wissenschaftlichen Beobachtungen" in hnlicher
Weise wie frher Chamisso beschrieben aber whrend sich bei

ersterem der rothc Faden eines allgemeinen Gedankens" hin-

durch zieht, wie wir ihn heute in Darwin's Buch vielleicht mehr

hineinlegen, als er von ihm selber damals schon mit vollem Be-
wusstsein gehegt werden konnte, der aber doch an den Erfah-

rungen jener Reise sieh entwickelte", ist der so pliantasievolle
Dichter der Natur gegenber jeder voreiligen Verallgemeinerung
abhold.

Mit der strengsten Zurckhaltung vermeidet er es, sthe-

tische Trumereien mit naturwissenschaftlichen Anschauungen
zu vermischen; hnlich wie bei seinen Naturstudien Voltaire geht
er in seinen Zweifeln sogar zu weit, und im Gegensatz zu dem
Grsseren, der nach ihm kommen sollte, spricht er sich vorweg
auf das Entschiedenste fr die Lehre von unvernderlich ge-

gelienen Arten, und gegen die seiner Meinung nach die Wissen-
schaft untergrabenden Metamorphosler" aus.*)

Chamisso gab sich selbst fr einen systematischen Botaniker

aus; nach dieser Seite hin ist er bereits in der ,,Naturw.
Wochenschr." (Bd. II S. 161) gewrdigt worden. Seine Beob-

achtungen und Mittlieilungen aus anderen Gebieten, wie z. B.

die wichtige Erkenntniss des Generationswechsels der Salpen
und anderes sind besser bekannt: die Geschichtsforschung der

Naturwissenschaft wird es du Bois-Reymond Dank wissen, dass

er hier die Verdienste Chamisso's ins richtige Licht gerckt und
Missverstndnisse geklrt hat.

Chaniisso war ganz und voll ein Naturforscher im besten

Sinne des Wortes, und das zu einer Zeit, da man sie es ist

schmerzlich auszusprechen, kann aber der Warnung halber nicht

oft genug wiederholt werden in dem durch die Naturphilo-

sophie hypnotisirten Deutschland mit der Leuchte suchen niusste.

Chaniisso selber hielt sich sogar in erster Linie fr einen Natur-

forscher; an seinem Dichterberuf zweifelte er noch als lngst
der laute Beifall der Nation ihm den Lorbeer zugesprochen hatte.

Heute, wo nach einem halben Jahrhundert sein Dichterruhm un-

bestritten feststeht, knnte hchstens die Frage sein ob er als

Dichter oder als Forscher bedeutender war, wenn nicht solche

Grssen unvergleichbar wren. Sicher ist Eines: vergegenwrtigt
man sich neben den wissenschaftlichen Leistungen Chamisso's

die dichterischen Gaben, welche er, den Schlemihl" ausge-

nommen, fast alle erst nach der Rickkehr von seiner Reise

in gedrngter Reihe und steigender Vollendung ausschttete;
erinnert man sich, wie er ein Bindeglied darstellt zwischen der

deutschen Lyrik und Beranger, den er nach Knig Friedrich

Wilbelm's IV'. Ausdruck nicht sowohl bersetzt als verdeutscht;
wie er die Terzine zu einem deutschen Versmaasse macht; wie

er als exotischer Natnrschilderer einerseits Bernardin de Saiiit-

Pierre und Chateaubriand die Handreicht, andererseits Freilig-

rath vorbereitet: so kann man nicht umhin, in ihm eine der

seltensten litterarischen und wissenschaftlichen Gestalten an-

zuerkennen, mit Alexander von Humboldt einen der Letzton,
in denen die heute zu lauter Einzellichtern zerstreuten mannig-

faltigen Farbenstrablen des menschlichen Geistes noch zu

einem in reinem Weiss erglnzenden Gestirn harmonisch ver-

schmolzen waren." i'-

*) Vergl. des Referenten Mittheilung Wie verhielt sich A.

V. Chamisso zur Lehre von der Verwandlung der Arten?" in

Bd. II S. 182 der Naturw. Wochenschr."

Briefkasten.
Herrn R. Schne, fr den Unterricht gut brauchbare Mo-

delle von Blten erhalten Sie von der Firma R. Brendel, Verlags-
anstalt fr Lehrmittel, in Berlin W, Ansbacherstr. 56. Die Blten
sind in verschiedener Vcrgrsserung ausgefhrt, die von Nymphaea
alba z. B. in (ifacher, die von Polygonum Fagopynum in 40-

facher. Ein Theil derselben lsst sich zur Besichtigung der

inneren Organe auseinandernehmen.
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Mineralien-Comtoir
von Dr. Carl Riemann in Grlitz
emptielilt sein auf ilas bosle assortirtcs Lager von [146]

Mineralien, Gesteinen ii. Petrefakten
Ausflirliche Preisli-sten stehen auf Wunsch gratis und franeo
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Rcksendungen franeo innerhalb 14 Tagen erbeten.
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In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung: in Berlin ist

soeben erschienen:

Reisebriefe aus Mexiko.

Dr. Eduard. Seier.
Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-^S gl-. 8". gell. Preis (5 Mark. -i$-

Der Verfasser, welcher Mexiko whrend der .Jahre 1887 und
1888 nach den verschiedensten Richtungen hin zum Zwecke
wissenschaftlicher Studien bereiste, giebt in diesem Buche eine
anziehende Schilderung des von der Xatur so reich gesegneten
Landes, der Sitten und Gebruche .seiner Bewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche
Ausbeute hochinteressanter Mittheilungen ber Bodonbeschaft'en-
heit. Klima, die Flora des Landes, sowie ber bedeutsame
archologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunderte des Azteken-Reiches gewhren.
Mit einer Reihe vorzglicher autotypischer Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt
wurden, ausgestattet, wird das Werk v<iii allen Bibliotheken,
Ethnographen, Naturforschern u. A. als eine werthvolle Be-

reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Gebildeton. welche fr Lnder- und Vlker-
kunde im Allgemeinen oder fr das Land Me.xiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden
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Vogelblgen, Eiern, Amphibien un i Reptilien, Conchylien, Insekten etc.
Besonderor Katalog ber Lehrmittel fr den naturgcschichtlichen
Unterricht.
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Inserate fr Nr. 34
der

, .Naturwissenschaftlichen
Wochenschrift" mssen spte-
stens bis Sonnabend, 9. November
in unseren Hnden sein.

Die Expedition.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin
erschien soeben:

lieber

Laubfrbungen
\on

L. Kny.
Mit 7 Holzschnitten.

Sonder-Abdruck aus der Naturw. Wochenschrift''.

gr. 8". geh. Preis 1 Mark.

In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin ist erschienen:

Das Priiicip
der

Infinitesimal -Methode
und seine G-eschichte.

Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik.

Von

Dr. Hermann Cohen
ordentlichem Professor der Philosophie .-in der l^niversitt Jl.irburff.

Preis 3,60 Mark.

I RHEINISCHES fflINEEALIEN-COMPTOIB j

mtiimmmMtsfyMimMMiSfis^f^.

Dr. A. KR AN TZ [ItJC]

I
Gegrndet 1833. U O IV iV' a, Rll. Gegrndet 1S33.

Preisgekrnt: Mainz ISt'j, Berlin ISO, Unilon ISil, l'aris 1S55, London I8C2, Paris 1S6I,

% Sviliifv isi'i, PiiliiL'nii h'^l. .\iiffr|mn h'^-"'. 9
j{

Liefert mineralien, Krystallmodelle in Holz und Glas, Ver- 5
u Steinerungen , Gypsabgsse seltener Fossilien, Gebirgsarten etc.

"

2 einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen.
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Vt'rlag von F. A. Hnickliaus in Leipzii;;.

Die wicliisstBDlStoim ErscIieiHiiei
der Meteorologie und Kosmologie.

Von

Hermann Fritz.
Mit 10 Abbildungen und 1 Tafel. 8. Geb. 7 M. Geb. 8 M.

(Itifernaf/onalc irissen^chaftlidie Bibliothek. 68. Band.)

Dieses Werk fbi-t die versfliiedenartigen Ersebeinungen vor,

welche durch den Wechsel in der Sonnenthiitigkeit beeinflusst

werden. Durch den weiten Kreis dieser Erscheinungen, welcher

die Perioden der Wein- und Getreideertrge und der Witterung,
wie die vulkanischen Ausbrche, die Erdbeben und Polarlichter

umfasst, gewhrt das Werk des auf diesem Gebiete bahnbrechenden
Verfassers hervorragenden Interesse.
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in Folge des g-cringeu Lngeuwachsthunis der Glieder

die seitlichen Bgen des J^ihalters schlingcnfrniig zu-

sammen, und dadurch entsteht dann in dem Mittelfelde

der reifen Glieder jene eigenthiimliche stern- oder rosetteu-

frmige Zeichnung, die man von Alters her als das augen-
flligste Kennzeichen dieser Wrmer zu betrachten ge-
wohnt ist.

Im Darmkanal des Menschen sind bisher zwei Grul)en-

kpfe nacligewiesen worden, der Bothriocei)hahis latus,
der breite Bandwurm im engeren Sinne des Wortes, und
der Bothriocei)halus cordatus. Der letztere wurde zuerst

von Leukart beschrieben; das Vaterland desselben ist das
nrdliche Grnland, vv<j er den Menschen und, in grsserer
Menge, auch zugleich den Hund bewohnt. Uns ist es hier

vor Allem um den ersteren zu thun. Derselbe hat eine

eigenthmliehe Verbreitung, welche Kchenmeister folgen-
dermassen schildert:

,,
Interessant ist die geographische Verbreitung des

Bothrioeephalus, die ich so genau, als es bisher UKiglich

ist, zu verfolgen und bildlich darzustellen suchte. Sie

seheint ziemlich mit den Strmen der grossen Vlker-

wanderung Schritt zu halten und der Wurm selbst asiati-

schen Ursprungs und ein Geschenk der mongolischen,
tartarischen, besonders auch arabischen Vlkerstamme zu

sein, welche alle die grossen nuiliammedanischen Reiche
aus Eroberungslust und anderen Grnden verliessen. Noch
hat er sich ziemlich scharf an gewissen Tunkten begrenzt,
z. B. in J^uropa das linke Weichselufer noch nicht ber-

schritten, noch begrenzt er sich im Sden in Spanien,
Sd-Frankreich und der Schweiz, aber wer steht uns da-

fr, dass er nicht innner nher auch zu uns heranrckt
und dass spte Nachkommen es erleben werden, dass er,

wenn auch langsam, in beiden Richtungen nach dem Oen-
trum Euro})as vorgesehritten ist? Mit den Strmen der

Vlkerwanderung nun gelangte der Bothrioeephalus nach

Russland, von da durch Handel, grssere und kleinere

Stannnwanderungen, durcli Berhrung im Kriege mit Polen
nach Polen, im Kriege mit dem deutschen Kitterorden nach

Ostpreussen und hat sich von da in den tinnischen und
schwedischen und schwedisch-norwegischen Kmpfen nach

Finnland, Schweden und Norwegen, auch wohl von Nor-

wegen aus, und whrend der Zeit der Zugehrigkeit des-

selben zu Dnemark, vielleicht nach verschiedenen dni-
schen Inselgruppen fortgcptlanzt."

..Interessant ist weiter der Wanderzug des Bothrioee-

phalus ndt den aral)ischen ^'olksstmnlen. So gingen die

Bothriocephalidcn ber die Landenge von Suez, zur Zeit

wahrscheiidicli
,

als Alexandrien mit seiner herrlichen

Bibliothek verbrannt undAegyiiten von arabischen Stnnnen
in Besitz gennnnnen w nrdc, nach .\eg_vpten. Von da wan-
derte er mit den Bekeln-ungszgen der Araber nach

Abessynien weiter und lngs des von dem Mittclmeer be-

splten Festlandes von Afrika (bis wie weit in das Innere
Afrikas wissen wir nicht), und kam von hier aus nach

Tunis, Algerien und mit den Mauren nach Spanien (der

Spanier Gomez kennt ilni), und vielleicht von Spanien aus,
doch jetzt ebenso hutig von Algerien, direkt nach Sd-
Frankreich. Nach der Schweiz {die ihn jetzt ausfhren
soll) gelangte er durch Schweizer, welche an fremden

Hfen, die im Bothrioccphalcngebiete liegen, whrend
ihrer Sldlingsdiensfzeit sich dan)it ansteckten und nach
dem Ende (h'r Kapituiationszeit bei der llcinikehr nach
Hause mit nach 1 lause brachten, oder durch Konditoren,
Bonnen, welche zeitweilig im bothrioccphalischen .\uslaiulc

lebten. Wer weiss, wo die beiden Bothrioccphalcnzge,
die Europa durchwandern, jener Zug von Ost nach Nord-
west und jener von Sd nach N<n-dost sich einst be-

gegnen"?"
So geistreich diese Erklrung der Verbreitung des

Bothrioeephalus latus ist, so drfte sie doch schwer zu

beweisen sein, ganz abgesehen davon, dass sie vielleicht

von ganz falscher Voraussetzung ausgeht. Kchenmeister
nimmt an, dass der Bothrioeephalus asiatischen Ursprungs

sei, whrend Lenkart in seinem berhmten Parasitenwerke

ausdrcklich erwhnt, dass ausserhalb Europa unser Wurm
mit Sicherheit noch niemals beobachtet worden sei. Mit-

bin fehlt der Annahme Kchcnmeister"s jeder positive

Grund.
Im Uebrigen stinnncn die obigen Angaben ber die

Verbreitung des breiten Bandwurms auch mit denen an-

derer Beobachter ttberein. So bemerkt Dr. P>raun in seiner

gediegenen Abhandlung: Der breite Bandwurm bat

ber Europa, wie bekannt, eine eigenthndiche Verbrei-

tung, die von zwei Centren ausgebt; das eine liegt in

der westlichen Schweiz, das andere in den baltischen

Provinzen Russlands. Von beiden Centren strahlt die Ver-

breitung nach benachbarten Bezirken aus, sie erstreckt

sich l)is Polen, Petersburg, selbst Moskau, geht auf bei-

den Seiten der Ostsee entlang ber Schweden und Pom-
mern hin und findet ihre Grenze in Holland und Belgien;
von der Schweiz aus strahlt sie nach benachbarten Be-

zirken Frankreichs, sowie nach Norditalien aus."

Ueber die Hufigkeit des Vorkommens in den be-

trert'enden (Tcbieten erfahren wir, dass in der Pro\ inz Nord-

botten in Schweden nach Huss Niemand von Piothrioce-

l)halus latus verschont bleibt; aus St. Petersbm-g giebt

Birch-Hirschfeld an, dass etwa 15 % der Bewohner an

diesem Wurme leiden. In Genf dagegen soll nach Odier

fast ein Viertel aller Bewohner mit Bothr. latus beliaftet sein.

Was die Entwicklungsgeschichte der Bandwrmer
betrifft, so ist dieselbe von den Tnien seit Leukarfs sorg-

fltigen Forschungen vollkonnnen bekannt. Wir unter-

scheiden in derselben vornehndich fnf von einander ver-

schiedene Zustnde, den sechsbakigcn Embryo, der im

sogenannten Bandwurmei enthalten ist, die Finne oder den

Cysticercus, den isolirt lebenden BandwurndvO])! oderSeolex,

den gegliederten Bandwurm oder die Strobila und sodann

schliessiieh das isolirt lebende geschlechtsreife (ilied oder

die Proglottis. Der Entwicklungsgang dieser Wrmer ist

also ein sehr zusammengesetzter und weit complizirter,

als wir es sonst bei den Thieren, auch bei den niedrigen,

zu sehen gewohnt sind. Um so grsser ist aber auch

das Bedttrfniss, die einzelnen Vorgnge desselben mit

unseren Anschauungen und theoretischen Begriffen in

Einklang zu bringen.
Ueber die genetischen Beziehungen des sogenannten

Bandwurmko))fes zu den einzelnen geschlechtsreifen Glie-

dern haben wir uns schon im Anfange geussert. Es kann

nicht mehr bezweifelt werden, dass sich das Verhltniss

dieser ({ebilde am natrlichsten vom Standpunkte des (4e-

nerationswechsels aus auffassen lsst. Die sogenannten
Glieder sind nndich keine Segmente im gewhnlichen
Simie des Wortes, sondern Gesehlechtsthiere (Proglottides),

die an ihrer Amme, dem sogenannten Kopfe (Sc(dex) her-

vorsprossen und ndt derselben eine lngere Zeit hindurch

zu einer gemeinschaftlichen K(donie (Strobila) zusammen-

hngen.
Aber wie verhlt sich nun diese Amme zu dem ur-

sprnglichen sechsbakigcn Embryo? Ist sie das Produkt

einer' einfachen Uuwandluijg, oder auf hnliche AVeise,

wie die Proglottiden, auf dem Wege des (Jenerations-

wechsels an jenem iMubryo enIstaudenV Wenn man sich

die Entwicklung des Cysticercus oder, was dasselbe ist,

die einzelnen Vorgnge" der sogenannten Kopfliildung an

dem Embryonalkrper vergegenwrtigt, so bemerkt man,

dass die Umwandlung desselben ndt der Grssenzunahme

und der Umwandlung in eine mehr oder nnuder voll-

stndige Blase abgeselosseu ist; die Bildung des Scolex
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im Innern ist eine Xenhildun^-, die dureli eine Knosinuig
an iler Innenwand der lilase vermittelt wird. Der Seolex

ist ein besonderes Thier, ein selhstndii;-es Individuum,

das sieli s]ter von seinem iMutterthiere abtrennt und eine

neue Generation von Individuen hervorbringt.

Die Eiitwieklungsgeseliiehte der Tnien zeigt uns

demnach das Ik'ispiel eines mehrfach wiederlioltcn Genera-

tionswechsels. Drei verseliiedene Generationen sind es,

die bei diesen Thieren aufeinander folgen, der .seclishakige

Embryo als Grossannne, der Seolex als Amme und die

isolirt" lebende Proglottis als ausgebildetes Gesehleelits-

thier. Die Grossannne ist das Produkt einer geschlecht-

lichen Entwicklung; sie entsteht aus dem befruchteten

Ei, whrend die beiden anderen Generationen durch

Knosi)ung erzeugt werden, die Amme an der Grossannne,
das Geschlechtsthier an der Amme.

Diese drei Generationen rein-sentircn also mit ihren

verschiedenen Formen die wesentlichsten Entwickelungs-
zustndc einer Tnie. Aber zwischen diesen drei Formen
unterscheiden wir noch zwei Zwischenstufen, die eine

zwischen der Annne und der Grossannne, die andere zwi-

schen der /Viume und der isolirten Prughittis. Es sind

das jene Zustnde, in denen die neugelnldete Generation

mit der vorhergehenden, die sie erzeugt, ., instwcileu noch

zu einem continuirlichen Ganzen zusammenhngt, die Zu-

stnde des Cysticercus und der Strobila. die wir nach der

formellen Entwicklung ihrer Glieder beiile mit demselben

Rechte als Kolonien bezeichnen drfen. Die blasenfnnige
Grossammc ist nichlt bloss die Mutter, sie ist auch die

Ernhrerin des eingeschlossenen Sprsslings, und dieser

tU)erninnnt wieder seinerseits in der Strobilaforni des Band-

wurms neben dem Geschfte der Knospenproduktion auch

zugleich das der Befestigung.
Whrend man ber die Entwicklung der Tnien

vollkommen im Klaren ist, waren ber diejenige der brei-

ten Bandwrmer fast lediglich Hypothesen verjjreitet. Seit

lange hat man die Beobachtung gemacht, dass die Bothrioce-

phalen-Gegendcn und -Orte durchweg durch Wasserreich-

thum sich auszeichnen. Es sind entweder Kiistenstriehe, die

den breiten Bandwurm beherbi'rgen, wie dieOstseepnivinzen
und die Lnder des liothnischen und tinuiselien Jleerbusens,

oder es sind Niederungen grosserer >Seen und Flsse. Daher
ist es erklrlich, dass man diesen Umstand vielfach mit der

Anwesenheit unseres Bandwurms in Beziehung gesetzt hat.

Es sollte die Fisehnahrung sein, die als urschliches oder

doch wenigstens als begnstigendes Moment die Entwick-

lung des Iiolhrioeeiihalus bedinge. Andere Forseher, wie

C. Vogt, kamen zu einem anderen Schlsse. Dieser

letztgenannte Autor, der lange Zeit vergeblich ndt den

wimpernden Larven des Parasiten experimentirt hatte, um
dieselben in verschiedenen Wasscrthieren zur Finne zu er-

ziehen, neigt schliesslich zu der Annahme, dass die In-

fection durch den grnen Salat vermittelt werde, welcher

in den mit dem Genfer See in Veridndung stehenden

Grben wchst oder mit Seewasser begossen wird. Da-
bei wird angenommen, dass die wimpernden Embryonen,
die mit dem Salat in den Darm des Mensehen gelangen,
sich direkt zum liandwurni entwickeln, eine .\nnahme, die

lange vorher von .1. Knoeh durch Exiterimente zu sttzen
versucht wurde.

In Wirklichkeit war indessen bis zum Jahre 1883
ber die Entwicklung des breiten Bandwurms weiter

nichts bekannt, als dass wie es Knoeh und Schul)art

entdeckt haben die im Furchungsstadium befindlichen

Eier dieses Wurmes im Wasser aus der undiUenden

Kapsel ausschlpfen, indem die Kapsel sieh mit einem
Deckel (ifCnet, whrend die Embryonen die sechs Haken
bekonnnen und alsdann sich mit einem Flinnnerkleide

versehen, aus welchem sie nach einiget Zeit auskriechen.

Uelter die weiteren Schicksale dieses Embryo waren nur

Hypothesen verbreitet, welche jedes Beweises ernmngelten.
Durch Braun ist nun aber ein wichtiger Theil der wei-

teren Entwicklung unseres Parasiten nher erforscht

worden.
Zunchst konstatirte dieser Forscher, dass diejenigen

Thiere, welche Arten von Bothriocephalus i)eherbergen,
entweder und das sind die meisten ausschliesslich

Fischfresser sind, oder doch neben anderem Fleische

auch Fische geniessen. Daraus zog er den Sehluss, dass
aller Wahrscheinlichkeit nach die Fische als die Zwischen-

trger fr diese Parasiten anzusehen seien. Es gelang
ihm darnach, bei Hechten junge Bothriocephalen in

grosser Zahl zwischen den Muskeln nachzuweisen, und
zwar glaubte er behau])ten zu knnen, dass fast alle in

Dorpat auf den Markt kommenden Hechte
,

welche aus

dem Peipus, Mirzjerw und Embach stannnen, in der
]\Iuskulatur und allen Eingeweiden zahlreiche junge Bo-

thriocephalen tragen. Spter fand Braun diese Parasiten
auch in der Quappe. Der Kopf dieser Ilechtbothrio-

cephalen, wie er sie kurz nennt, ist gewiihnlich nach
innen eingestlpt, tritt jedoch auf einige Zeit hervor,
wenn man sie mehrere Stunden in V procentiger Kochsalz-

lsung liegen lsst. Dabei kann man die Anwesenheit
von flachen Sauggruben zweifellos konstatiren. Das
Hinterende erseheint ohne jeden Anhang, aber oft nach
innen eingezogen, wie dureli eine Furche eingeschnrt.

Diese Hechtbothriocephalen verftterte Braun theils

nnt, theils ohne Heehtfleisch an verschiedene Hunde und

Katzen, nachdem diesen Thieren einige Tage vor der

Ftterung die etwa schon vorhandenen Bandwrmer ab-

getrieben wurden. Es gelang ihm zu wiederholten Malen
aus den Hechtbothriocephalen Bandwrmer in den ge-
nannten Thieren zu erziehen, so dass es nur noch nthig
war, am Menschen selbst einen solchen Versuch anzu-

stellen. Auch dieser zeigte den erwnschten Bn-folg.
Braun berichtet darber, wie folgt:

Im zweiten Semester 1882 boten sich mir drei

meiner Zuhrer eines Collegs ber thierische Parasiten

des Jlcnsehen nach derjenigen \'orlesung unaufgefordert
zu Versuchen an, in der ich meine Ansieht ber die In-

fection des Menschen mit Bothriocephalus latus errtert

hatte, wobei auch der noch immer mangelnde- Versuch
am Menschen selbst zur Sprache gekommen war. Dank-
barst nahm ich au und forderte die Herren zuerst auf,
ihre P^ces in meiner Anwesenheit und unter ControUe
auf Eier von Bothriocephalus latus zu untersuchen; wir

fanden in zahlreichen Prparaten bei Keinem die so

charakteristischen Eier. Da nun auch auf grosse Dosen
Ricinusl nichts von einem Bothriocephalus in den Ent-

leerungen zu sehen war, wurde eine Abtrcibungscur unter-

lassen. Die drei Herren stammen aus Petersburg, wo
Bothriocephalus latus hutig genug ist, und leben whrend
des Senu'sters in Deirpat ,

whrend der Ferien in ihrer

Heimatii; keiner von ihnen hat jemals an Bandwrmern
gelitten."

Am 15./27. November 1882 verschluckten A und B
je drei Muskelbothrioccjthalen, die ich aus einem eben

getiidfeten Hechte herausprparirt hatte, mit Milch oder
Wurst und Weissbrod; der dritte (' nahm deren vier

Exemplare; wir verabredeten, dass die Lebensweise die-

selbe wie bisher bleiben, doch Fisch in jeder Form und

ungekochtes Wasser vermieden werden solle. Zu Beginn
der Weihnaehtsferien wollten wir die Fces von neuem
untersuchen, um uns von dem eventuellen Erfolg zu ber-

zeugen doch das Pesultat kam frher, als ich erwartet

hatte. Nilch drei Wochen bereits stellten sich bei Einem
allerhand leichtere Darmbesehwerden ein, die wir als

zufllig ansahen; als diese sich jedoch steigerten und
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auch ein Zweiter zu klagen hegann, schlug ich vor, die

Fces auf Bothriocephaleneier zu untersuchen und den

ganzen Versucli abzubrechen. Am 15./27. Deeember con-

statirten wir im jedesmaligen ersten Prparat 30 40 Eier

einer JSotluMoeephalenart in allen drei Fllen. In den

nchsten Tagen wurde die Abtreiliungskur mit Extr. fil.

mar. aeth. unternommen; es wurden entleert von A zwei

15othrioeephalen, von C drei Exemplare und von B nur

Bruchstcke eines oder mehrerer Bothrioeephalen. Die

vorliegenden Wrmer sind zweifellos Bothriocephalus latus

Brems."
Hieraus geht nun hervor, dass sieh die Finnen des

Hechtes und der Quappe im Darm des Mensehen und des

Hundes zu Bothriocephalus latus entwickeln. Es bleibt

nun noch die Frage zu lsen, wie diese Finnen in den
Hecht gelangen, ob sie sich etwa direkt aus dem sechs-

hakigen Embryo entwickeln, oder ob der sechshakige

Embryo zunchst in ein kleineres Wasserthier einwandert

und mit diesem von den genannten Thieren verschluckt

wird. Fr die letztere Annahme spricht die That-

sache, dass die Finnen im Hechte und in der Quappe
nicht unter einer gewissen Grsse vorkonnnen nach
Braun ist das Mininunn etwa 8 10 mm

,
das Maximum

bis 30 mm und ferner, dass die im Darm und Magen
der genannten Fische gefundenen Finnen bereits die

obige Grsse besitzen und auch schon vollkonnnen ent-

wickelt sind. Damit stimmt es vollkonnnen l)crein, dass

der Nachweis einer Kapsel oder Jlembran niennils bisiier

gelungen ist. Der direkte Nachweis der Entwicklung
des mit einem Flimmerkleide versehenen iMubryo in die

Hechtfinne bleibt indessen noch der spteren Forschung
vorbehalten.

Neue Farbenphnomene, ihre Erklrung und Bedeutung fr unsere heutige Theorie der

Farbenwahrnehmungen.
Von Dr. Eugen Dreher, weil.

Hinreichend bekannt ist die Erscheinung, dass, wenn
man ein Stckchen weissen Papiers ,

welches auf einem

Bogen von schwarzem Papier liegt, einige Zeit 15

Sekunden etwa fixirt und alsdann auf eine weisse

Flche blickt, die mit dem Weiss verdeckt gewesene
Stelle des Gesichtsfeldes criieblicii dunkler erscheint, als

der brige Theil der betracliteten Flche.
Dass dieses Phnomen durch stellenweise Ermdung

der Retina, durch sncecssi\en Kontrast also, und auch,
durch spter sich einstellenden, auf Vergleicliung be-

rulienden (sinntanen) Kontrast, der im Gegensatz zu dem

erstgenannten rein geistiger Natur ist, wenngleich er un-

l)ewusst, d. h. von dem Ich niciit herrhrend, erfolgt,

darf icli gleichfalls als bckamit voraussetzen. Unbekannt
drfte jedoch die interessante Thatsaclie sein, dass suc-

ccssiver und simultaner Kontrast in ihrer Gemeinschaft
nicht ausreichen, die angedeutete Erscheinung zu er-

klren, wovon man sieh leicht durch eine eingehendere

Prfung des Phnomens ljcrzeugen kann, welche lehrt,

dass man nicht ein blosses Grau ])crzipirt, wie dies in

Folge genannter Kontraste der Fall sein msste, sondern

ein Grau, welches noch den eigenartigen Farbenton des

schwarzen Papiers deutlich erkennen lsst.

Den Ausgangspunkt zur Untersuelnnig dieser selt-

samen Erscheinung Ixit mir vor lngerer Zeit die Annonce
eines Berliner (iastwirths, der den Namen seines Etablis-

sements mit weissen Buchstaben auf ntthem Grunde an-

gekndigt hatte, mit der auf der Anzeige befindlichen

Auttorderung, einige Zeit die weisse Schrift zu fixiren

und alsdann schnell auf weisses Papier zu blicken, auf
welchem man gleich darauf den Namen des Restaurants

in rotiien Lettern auf blaugrneni (irunde zu sehen be-

komme. Dass das Blangrn des Grundes dem sucees-

siven Kontrast zuzuschreil)en ist, unterlag mir keinem

Zweifel, da es die richtige Ergnzungsfarbc zu dem ge-
whlten ('ziemlich reinen) Roth war.

Aber l)ei vlliger Unkeimtniss d(>r angegebenen Er-

sclieimuig iiatte ich erwartet, den Namen statt in rother,

in weisser resp. in grauweisser Schrift zu lesen.

Icli lierzeugte mich, dass was nahe lag das

farl)ig metamori^hosirte Nachbild des weissen Stckchens

Papier inmier die Farbe des ursi)rngliehen Hintergrundes
wemigleich ein wenig matter, dcnnocli un\crkennbar
besass , welches Phnomen , scliwcjici- und inmier

seiiwclier werdend, inncrliali) einiger Sekunden fast

gieieir/.eilig mit deui des komplementr gefrbten Grundes

Docent ;i. Universitt Halle.

gnzlich aufhrte. Lange suchte ich nach einer mate-

riellen Ursache des Lichtumschlages des von dem weissen

Papierstekchen herrhrenden Nachbildes. Als ich hei

weiterem Experimentiren noch beobachtete, dass sogar
ein Stckchen tiefschwarzes Papier auf farbigem Grunde
unter gleichen Bedingungen ein Nachbild von der Farbe

des Hintergrundes aufweist und dieses farbige Nachbild

auch bei Betrachtung einer schwarzen Flche, ja selbst

bei geschlossenem Auge eintritt, fragte ich miidi
,
ob das

vorliegende Phnomen nicht vielleicht durch Vermittlung
unbewusster psychischer Thtigkeit zu Stande komme.
Dass unbewusste Urtheile, unbewusste Schlsse und un-

bevvusste Vorstellungen primre Sinneswahrnelunungen in

sekundre, welche dem Fcli erst zum Bewusstsein ge-

langen, umzuwandeln vernnjgen, wird lngst in der Phy-

siologie angenommen. Hierbei mag noch Erwhnung
finden, dass v. Helndmltz dieses Unbewusste als ein Be-

wusstes von usserst geringer Intensitt ansieht, welcher

Annahme wir jedoch aus massgebenden Grnden nicht

beistimmen knnen. In fast allen diesen Fllen bezieht

sieh diese Umwandlung jedoch auf die Gestalt der Gegen-

stnde, und die eventuelle farbige Ausfllung der durch

den todten Fleck bedingten Lcke des Sehfeldes mchte
wohl die einzige bekannte physiologische Erscheinung

sein, wo, um es scharf auszudrcken, angenommen wird,

dass das Resultat eines unl>ewussten Schlusses dem Ich

in Form einer Farl^enwahrnchmung entgegentritt. Dass

aber der Schluss wirklich unbewnsst erfolgt, lehrt zu-

nchst eine Zergliederung unserer Seelenthtigkeiten, die

aufs Unzweideutigste herausstellt, dass dieser Schluss

nicht dem Ich, welches nie die Resultate seiner Schlsse

resp. seiner Urlhcile und Vorstellungen als ausgesj)rochene

Sinneswalu'nehnnnigen |)erzipirt, entspringt, weswegen wir

diese psychischen 'riitigkeiten im Gegensatze zu denen von

dem Ich herrhrenden, unbewusste nennen, ohne hier da-

nach zu fragen, ob diese unbewussten Geistesthtigkeiten
an sich bewusst oder unlicwusst verlaufen. Dass die

Traund)ilder, die schlafend perzipirten Hallucinationen,

wie man sie mit Anwendung eines Scheinjjaraddxons
treffend bezeichnen kann, dass ferner die Hallucinationen,

die wachend geschauten Traumbilder, ebenfalls Kinder

unbewusst verlaufender psychischer Thtigkeit wie die

]isycho-oi)tisclien Tuschungen sind, diene zur I'^rgnzung

dessen, was wir unter unbewussten psyehischen Prozessen

zu verstellen haben. Hierbei mag noch Erwhnung
finden, dass jede Sinneswalu'nehmung, selbst die ur-
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spriiiiftliciiste, das Produkt unhewussten Schliessens resp.
uiibcwussten Vorstelleiis ist, wclclies Phantom als wirk-

liche Ausseuwelt von dem Ich glubig pcrzipirt wird,
womit freilich eine gewisse prstabilirtc llariiionie" von
innerer und usserer AVeit zugegeben werden niiiss.

Dass aber l)ci der Ausfllung der durch den blinden

Fleck, die Eintrittsstelle des Nerven in die Retina, be-

dingten Lcke des Sehfeldes wirklich unbewusst auf
Farbe geschlossen werden kann, die alsdann in der That
als 8inneswahrnchmung in Erscheinung tritt, steht in der

Physiologie so vereinzelt da, dass die Aufdeckung und

Auftindung hnlicher unbewusster Schlsse res]). Ilrtheiie

nur zur Bereicherung genannter Wissenschaft fin'cn knnn.
Wir betonen dies um so mehr, als beim simultanen
Farbencontrast zwar auch auf Farbe, aber nicht auf
das Vorhandensein einer fehlenden Farbe geschlossen

wird, sondern nur auf den Grad der Sttigung einer

perzipirten Lichterscheinung. Obwohl sich das Resultat

dieses Schlusses auch als Sinneswala-nelnnung geltend
macht, so ist dennoch die Intensitt des Phnomens
schlecht zu beurtheilen, weil fast immer gleichzeitig mit dem
simultanen Contrast der successive Contrast in demselben
Sinne die Erscheinung beeinflusst. Dass das Zustande-
kommen des Nachbildes mit farbigem Umschlag ein Re-
sultat unhewussten Schliessens ist, wird im Laufe dieser

Untersuchungen noch indirekt bewiesen werden
;

als Er-

klrung diene jetzt jedoch naciifolgendes kurz gefasstes

Raisonnement, welches das Phnomen mit der besagten
Annonce als IJeispiel herausgreift:

Unser Auge, richtiger gesagt unsere Psyche, ist im

besagten Falle berrascht, auf dem blaugrncn Felde

nterltrechuugen zu finden
,

welche sie als Weiss resp.
als Grau auslegen soll, da ihr die rothe Farbe des kurz vor-

her intensiv betrachteten Hintergrundes noch lebhaft vor-

schwebt. Indem sie nun nicht ganz diese Pj-innerung

aufgeben kann, die Farbe der PTmgcl)ung jedoch als

Blaugrn perzipirt werden niuss. so tindet sie keinen
anderen Ausweg, als dass sie ihre Farbenerinnerung aut

den neutralen Theil des Gesichtsfeldes bertrgt und sich

diesen rotli ausmalt.

Diese Annahme erklrt: warum bei Schwarz, resp.
beim Schliessen des Auges das Nachliild gleichfalls roth

erscheint, erklrt auch das Phnomen des gefrliten Grau
des zu Anfang der Studie angefhrten Experiments. Be-
merkt sei noch, dass die Existenz ganz hnlicher unbe-
wusster Schlsse in Bezug der Gestalt der Krper in der

Physiologie anerkannt ist. Schlsse, denen zufolge wir
etwas sehen, was nicht durch ursi)ri)gliehe Sinneswahr-

nehmuug direkt l)edingt ist, weil wir unbewusst Erwar-

tungen iiegten, die nicht in Erfllung gingen. Ich erinnere

hier nur an die bekannte Erscheinung, dass die gegen-
seitige Lage kongruenter Dreiecke uns erheblich in An-
betracht der Grsse der Dreiecke zu tuschen vermag.

Von grosser Wichtigkeit war fr mich jedoch die

Entscheidung der Frage: ob die Farbe des so erhaltenen
Nachbildes sich nicht mit anderen Farben vermischen lsst,
um zu entscheiden, falls aus den Versuchen gemischte
Farben resultirteu, diese den Licht- oder Pigment-
mischungen, oder vielleicht gar den binokularen Farbenver-

schmelzungen entsprchen und so neue Ausgangspunkte
fr Feststellung der Grundfarben lieferten. Die theilweise
sehr unerwarteten Resultate der A'ersuehe lauten :

1. Fixirte ich ein Stckchen weisses (sogar auch

schwarzes) Papier auf rothcm Felde und blickte alsdann
nach eingetretener, gengender Al>stumi)fung hinreichend
schnell auf blaues Papier, so perzijnrte ich ein unver-

kennbares, gesttigtes Violett. Gleichfalls trat violette

Farbeneniptindnng ein, wenn das erste Feld blaue, das
letzte rothe Farbe besass.

2. Fixirte ich das weisse Stck Papier auf rothcm
Felde und blickte alsdann auf gelben Grund, so trat un-

verkennbar Orange von hinreichender Sttigung in Er-

scheinung, welche Farbe sich au(di bei Vertauselinug
der zuerst mit der zuletzt gewhlten Farbenflche geltencl

machte.

8. Fixirte ich besagtes Stckchen Papier auf gelbem
Grunde und blickte ich dann auf ein blaues Feld, so sah
ich ein unverkennbares Grn von relativ sehr grosser

Sttigung, eine Farbe, die beim Wechsel der Farbenftdder

gleichfalls ausgesprochen in Erscheinung tritt.

4. Fixirte ich jedoeh das weisse Papier auf rotliem

Felde und blickte alsdami auf ein grnes Feld, so

verbanden sich nicht, wie zu erwarten war, die Efl'ekte

zu einem Weiss resp. zu einem gelblichen Weiss, .sondern

lieide Farljen Roth und Grn machten sich derartig gel-

tend, als ob man die eine durch die andere hindurch

erblicke, ein Phnomen, welches vollkommen dem Farben-

wettstreit der Sehfelder beim binokuhiren Sehen glich,

wenn beide Farbenperzeptionen sich vllig oder nahezu
das Gleichgewicht halten.

Entsprechendes gilt von Gelb und N'iolett, von Blau
und Orange, von Grn und Purpur, von Gelb und Blau-

violett, ferner, jedoch weniger ausgesprochen, von Orange
und Grn, von Orange und Violett und von Grn und
Violett. Keinerlei Art von Jlischung resp. von Farben-

verbindung macht sich hier fhlbar.

Ich erklre mir das Resultat desjenigen Tlieils der

Ex]3erimente, bei denen eine wirkliche Mischfarbe auftritt,

dadurch, dass diese das Produkt einer unbewusstcn

l)sychischen Thtigkeit ist
,

welche eine direkte Sinnes-

wahrnelnnung mit einem unhewussten Erinnerungsbilde
von simdichem Charakter kombinirt. Dass aber jede
(wahre) Mischfarbe ein Produkt geistiger Thtigkeit ist,

findet dafin seine Besttigung und Erlirtung, dass wir

in einer Mischfarbe keine wirkliche li'esultaute perzipiren,
bei welcher sachgemss das Herausfhlen der Kompo-
nenten ausgeschlossen wre, dass ferner, soweit unsere

Forschungen reichen, das Nervensystem unserer (usseren)
Sinne nur als Analysator wirkt, d. h. also kombinirte

Effecte, unter Umstnden aber auch einfache, in ihre

muthmass liehen Bestandtheile autl'ist. Dass dieser see-

lische l'rozess aber unlicwusst verluft, beweist, wenn-

gleich nur indirekt, die Tliatsache, dass l)eim binokularen

Sehen von Farben, welche korresiiondircnde (identische)
Stellen der Netzhute erregen, unser Ich nicht im Stande

ist, verschiedene Farben, wie etwa Roth und Blau zu

der Mischfarlie Violett zu vereinigen. Mag man aber

die beschriebenen Farbenexperimente auch deuten wie

man will, so folgt doch immer aus ihnen nt zwingender
Logik: dass Roth, Gelb und Blau die richtigen und

einzigen Grundfarbenperzeptionen sind, whrend Orange,
Grn und Violett als gennschte Farbcnwahrnehnningen
angesehen werden mssen; ein Resultat, mit dem sicdi

unser Gefhl auch ein\ erstanden i'rklrt, welches nicht

die V. 1 Ichnhl iltz in letzterer Zeit aufgestellten Farben

Roth, Grn und Violett als einfache, ursprngliche Per-

zeptionen erachtet. Den unangreifbaren Nachweis geliefert
zu haben, dass Grn eine gemischte Farbenem|ifindung
von {tcII) und Blau ist, war mir um so werthvoller, als

ich nicht im Stande bin, auf Grund psychologischer Zer-

gliederung mit gleicher Sicherheit zu behaupten, dass im

grnen Lichte gelbes und blaues Licht enthalten ist, wie

dass Violett sich aus Roth und Blau zusammensetzt. Ein

anderer Beweis dafr, da.ss Grn als eine gemischte
Farbenem])tindung zu erachten ist, liegt in der Tliatsache,
dass gell)e und blaue Farbenfehier, aus grosser l'aiffer-

nung betrachtet, zu einem Grn \ erscbmelzen. Im An-
schluss hieran sei noch bemerkt, dass gelbes und reiiu'S
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blaues Licht sicli nicht 7Ai Weiss vereinigen, sondern zu

einem i;rnliclien Weiss.

Die seiner Zeit i;-erechtfertii;'ten Bedenken, die

V. llelmhdlt/. veranlassten
,

von seiner frheren An-

sicht : liuth
,

Gelb und Blau als Grundfarben anzuer-

kennen, Abstand zu nehmen die Natur der von ihm

aufgestellten Erj;nzunf;sfarben werde icii denuiehst
in einer ausfhrlichen Studie: Das Wesen der Farben-

wahrnehmung'- auf Grund in letzterer Zeit von mir ge-
machter Entdeckungen, von denen die vorgetragenen nur

einen Theil bilden
, endgltig entkrften, wobei ich auch

die IJering'sche Farbenhypothese, die garniehts leistet und
kaum mehr als ein krass materialistischer Ausdruck der

Erscheinungen ist, wobei sie noch in berwundene Irr-

thmcr iiinsielitlicli der l'erzeption des Schwarzen, d. h.

des Dunkelgrauen, zurckgreift, widerlegen werde.

Aus den aufgefhrten ^'ersuchsreihen geht mit Ge-
wissheit ferner hervor: dass Weiss, wie man bisher all-

gemein angenommen hat, gar kein Farbenelfekt ist, der

dadurch zu Stande kommt, dass sich die Atfektionen der

die Gruntlfarbcuwahrnehnningen vermittelnden Zpfchen-
elemente derartig neutralisiren, dass der Charakter der

Farbe im allgemeinen Lichteindrucke verloren geht, da
weder Roth und Grn, noch Grn und Purpur, noch Gelb
und Violett, noch Gelb und Indigblau u. s. w. zu Weiss
verschmelzen. Diese Ansicht, zu der mich die von mir

entworfenen Experimente drngten, findet eine sehr zu

schtzende Besttigung in der Tliatsache, dass man in dem
sogenannten Olivengrn gleichzeitig sowohl grnes
wie braunes Lieht percipirt, whrend man der alten Theorie

gemss annehmen muss, dass diePereeptiou eincrMischfarbe
und einer Elcmentarfarbc nie gleichzeitig erfolgen kann.

Wie htten wir aber das Zustandekommen der Em-

Ijtindung von Weiss zu deuten, welches wir mittels einer

Erreguug der drei Nervenelemente eines Zpfchens doch
sicher perzipiren V

Bedenken wir, dass dieses AVeiss genau dasselbe

farblose Licht ist, welches wir auch mittelst der Stbchen

perziiiiren; verlieren wir ferner nicht die Wahrscheinlich-
keit aus dem Auge, dass sich auf phylogenetischem AYege
der Farbensinn aus dem Lichtsinn als eine besondere

Liehtperzeption herausdifferenzirt hat, d. h. in die Sprache
der Morphologie bersetzt, dass im Laufe der Stamm-

entwicklung auf Anlass der von aussen wirkenden Be-

dingungen Stbchen in Zpfchen umgewandelt wurden,
so liegt der Gedanke nahe, dass unter geeigneten Um-
stnden ein Zj)fchen noch die Funktion eines Stbchens
bernehmen kann. Diese Hyi)othese findet eine nicht zu

unterschtzende Besttigung in der Thatsache, dass so-

wohl sehr schwaches farbiges Licht, selbst wenn es

durch Zpfchen vermittelt wird, dem Auge grau, d. h.

mattweiss erscheint, als auch in dem Umstnde, dass auf
demselben Wege zugefhrtes, sehr intensives farbiges
Licht ins Weisse unisehigt. Eine interessante Bestti-

gung dieser Annahme wrde der Nachweis sein : dass

das Auge des menschlichen Embryo zuerst nur Stbehen

besitzt, von denen ein Theil, vorwiegend derjenige,
welcher sich auf dem spteren gelben Fleck befindet,

infolge innerer Nthigung sich in Zpfchen metainorpho-
sirt, etwa so wie die sehwimmblasenartige A'orstufe der

Lunge des menschlichen End)ryo dem Erbliehkeitsgesetze

gemss sich zur Lunge umbildet.

Der vorstehende Aufsatz bildet eine mit wesentlichen

Zustzen versehene Wiedergalte meiner ursprnglich in

der ..Pharmaceutischen Zeitung", Berlin
,

verffentlichten

Mittheilung: Neue Farbenphnomene, deren Erklrung und

Bedeutung fr unsere heutige Theorie der Farlienwahr-

nehmungen.''

Homopathie und Wissenschaft '). lide des vorigen und
Anfang dic'ses .Jalirliuiiderts lierrsclite die Brown'sclie En-egiiniis-
tlicoi'ie in der Aerztewelt. Das Leben wurde von den usseren
Reizen gnzlicli abluinf^ig' dargestellt, den Kraidvlieiten sollte

entweder .Schwache, Asthenie, und zwar nieistentheils, zu Grunde
liegen, oder Sthenie, erhhtes Vermgen des Organismus zur

Rckiiussernng; daher wurde der bei VVeitem grsste Theil der
Kranken mit Opium, I'i.ampfer und starken Spirituosen behan-
delt. Viele Tausende Poeken- und Seharlaclikranke u. s. w.

gingen an dieser Theorie zu Grunde.
Eine Abart der Brown'schen Lehre war die vom lieiz und

Gegenreiz, stimulo und eontrastimulo, vertreten besonders von
Rasori und Anderen in Italien. Diese Herren dachten sich, dass
den meisten Krankheiten Ueberflle von Reizempfiinglichkeit,
von Kraft und Saft, Xahrung gebe und behandelten desshalb
fast alle mit ungeheuren und sehr hufigen Aderlssen und mit

Arzneigaben, z. B. des Arsonic's, welche selbst bis dahin ganz
unerhrt waren. Tauseude von Kranken erlagen den Gewalt-
thaten dieser Lehren.

Die naturphilosophisehc Schule, gegrndet tlurch F. v..Schelling,

ergab sich dem tiefsten Nachdenken Iku- i\:\a Wesen des Leliens,
sie behauptete, dass Strungen in der Klektrieitt, im Magnetis-
mus und Chemisnnis vieler Erkrankungen Ursache sn, dass zu
viel oder zu. wenig Sauerstort' oder Wasserstoff, oder Kohlenstoff
in gewissen Fllen, vorliege und behandelte nach diesen uner-
wiesenen Voraussetzungen.

In <lieser Zeit <ler anmasscndsten Tiioorien trat llahnemann
auf mit folgender Lehre: Wir knnen von dem Wesen der
Krankheit nichts weiter erkennen, als die usseren Erscheinungen
derselben, die Sym|)toine, subjective und objective ;

diese mssen
wir sorgfltig ausforschen, um von ihnen unsere Ileilbestrebungen
leiten zu lassen. Mit dieser Lehre verwies llahnemann die Aerzte
auf den Weg der Naturwissenschaft ziir(di, auf die nchterne,
vorurtlicilslose Beobachtung: er verbannte so alles Vermuthen
ber das Wesen der Erkrankung. Diese Lehre Hahnemann's muss

*) Wir stehen nicht an, nachfolgende Zeilen zu vertt'ent-

liehen, die sich gegen den Inhalt des Scherberschen Artikels
No. 2li Bd. IV der Naturw. Woclienschr.'' richten, da die Naturw.
Woehenschr." jedem und jeder Richtung das Wort gestattet, so-

fern es nur sachlich und fachmnnisch geschieht. Red.

als ein ausserordentlicdier Fortschritt der Krankheitslehre aufge-
fasst worden.

Nirgends behauptet Hahnemann, dass anatomische Kenntniss
und genaue Untersuchung der Organe unnthig sei, whrend
der Schotte Brown dies offen ausspricht ivide Kurt Sprengel
Geschichte der Arzneikunde" Bd. V S. 46U 61); dass aber vor

fast 100 Jahren es sich nicht um Bercksichtigung der |)atholo-

gischen Anatomie handeln konnte, lag in der Zeit.

Eine zweite Forderung Hahnemann's war, die Arzneien auf
ihre Krfte im gesunden menschlichen Krper zu prfen, um
auch fr die Arzneimittellehre einen festen Ilalt zu gewinnen.
An dieser Forderung halten auch die heutigen Homopathen fest,

nur dass sie noch die Prfung an Thieren hinzufgen, um mg-
liehst viele objective Vernderungen zu erzielen. Nur auf Grnnd
solcher Prfungen ist berhaupt eine homopathische Behandlung
nach dem Grundsatze similia similibus curantur mglich; sie allein

bilden die feste Grundlage, (dme welche von Wissenschaft in der
Arzneimittellehre gar, nicht die Rede sein kann. (dme diese

Prfungen an gesunden Organismen blieben Meinen und Ver-
muthen aus chemischen Eigenschaften, der Zufall und die \'olks-

medizin die l,|)uellen der Bereicherung allein; ans dem Volke
stammt z. B. der Gebrauch der China.

In den letzten 50 Jahren benutzen die homopalhischen
Aerzte jede Quelle der naturwissenschaftlichen Erkenntniss; dies

beweisen die Prfungen von Reil ber Carduus Marianus und

Aconit, die Prfungim von Aconit. Bryonia. Kali bichromatum,

Colocynthis, Sulfur u. s. w. durch den Verein homojiathischcr
Aerzte zu Wien (<_)esterreichische Zeitschrift fr lIon\opathie
184448 und 57), der Digitalis durch Baehr, des Plios|)hors und
anderer. Suchet so werdet Ihr finden, d. h. durcli jahrelange,
mhevolle Arznei prfungen.

Als dritte Fonlernng stellte llahnemann schon IT'.lj auf: dass

stets nur ein einfaches Arzneimitttd verabreicht werde.
Die Nothwendigkeit dieser Forderung fr Erkennen und

Lernen, fr Kranke und fr den Arzt liegt so sehr auf der

Hand, dass ich mich jeder weiteren Begrndung enthalte.

Wie sehr aber gegen diese einfache Vernnftige Anschauung
auch heut noch gesndigt wird, weiss jeder Recept-Lescr.

Diese drei Forderungen Hahnemann's waren geradezu refor-

niatorisch; sie waren geeignet, die firztliche Kunst aus dem der-

nKvligen lieich der l'hautasie in das der nchternen Wirklichkeit
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zu fhren; sie zeugen von dem Kampfe eines bedeutenden Geistes

gegen althergebraelite Vorurtlieiie und Aberglauben.
Die Wahrheit dieser Fordeiungen wird nicht durcli (ihiuben

erlvannt, sondern durch Nachdenlien und ruhige Lieberlegung.
Hahnemann war der Erste, welcher das Aderlassen zur Hei-

lung von Entzndungen verwarf, gegenber der mUchlig auftre-
tenden, blutsaugenden Schule von Broussais. Die Erfahrung
aller Aerzte hat ihm Keclit gegeben; nur wenige alloiiathische
Aerzte und Professoren halten noch an der alten verderblichen
Unsitte fest.

Ilahnouiann war der Er.-(e, welcher die so lifiufig unwirk-
samen E.\trakte aus den Pflanzeusften durch Essenzen uml
Tinkturen ersetzte. Hahnemann erfand den noch heut nach
ihm benannten Mercurius solubilis, ebenso eine damals \ icl Iie-

nutzte Weinprobe.
ISOl brachte Hahnemann in Hufeland's Journal Band V

No. 2 eine treffliche Widerlegung des Brown'schen Systems.
Hufeland setzte darunter folgende Anmerkung: Diese Bemer-
kungen rhren von einem der vorzglichsten Aerzte Teutsch-
lands her."

So grossen, autt'allenden Verdiensten gegenber kann man
ihm wohl Uebertreibungen in der Lehre von den Potenzirungen
und Missgritfe in der Gabengrsse verzeihen.

Die moderne Homopatliie hat diese Uebertreibungen lngst
beseitigt; sie beginnt mit L. Griesselich (Hygea 34-48 und
Handbuch u. s. w. 184S). Zur weiteren Aufklrung empfehle ich,
iler Krze wegen, nur: Homopathie Wahrheit" (Zeitschr. des
Berl. Vereins homop. Aerzte Band I Heft 1 1882). Dort findet
man von Seite 19 an auch die Rechtfertigung unserer kleinen
Gaben, deren Grsse sich stets nach den Besonderheiten des
Falles richtet. Bei den meisten homopathischen Aerzten der
J(dztzeit bewogen sich die Gaben von der Urtinktur bis zur
0. Decimalverdnnung.

Die sogenannte Isopathie, Anwendung verdnnter C'ontagien
gegen deren Seuchen, hnlich der Impfung des Wuthgiftes gegen
Hundswuth, wurde von Lu.x, einem Leipziger Thierarzt, aufge-
baut, IS;. Hahnemann und seine besten Schler eiferten so-
fort dagegen. Den Versuch, die Behandlung mit Anticancrin
und anderen Unsauberkeiten uns in die Schuhe zu schieben, mssen
wir durchaus zurckweisen.

Was gehen die Homopathie die Ansichten des Professor
Dr. G. Jaeger ber Anthro]un anV Viel nher lge es. an
den ausgezeichneten Kliniker Professor Eapp zu Tbingen zu
erinnern, welcher 18.54 wegen seiner homopathischen Versuche
aus der Fakultt gedrngt wurde.

Wie kann man das Lehrgebude der HomO))athie verant-
wortlich machen fr die Handlungsweise des Herrn Arthur Lutze
senior y

An die gebildete Laienwelt wandte sich Hahnemann zuerst
im allgemeinen A. D. D. 1808 in wrdiger Weise. Viel rcksichts-
loser, nicht blos gegen die Homojiathen , sondern auch wider
die wissenschaftlichen" Aerzte trat in neuerer Zeit Professor
C. E. Bock in Leipzig auf, im Buch ber den gesunden und
kranken Menschen" und in der Gartenlaube; in letzterer empfahl
er auch einen Eisenliipieur.

Das Kuriren der Laien ist auch den hmopathischen Aerzten
sehr unlieb, bleibt aber fr viele Gegenden eine Nothwendigkeit
bei der verhltnissmssig geringen "Zahl der homo]iathischen
Aerzte. Kein besseres Mittel dagegen gbe es, ich wiederhole
dies aus No. 4 des S. Bandes der Naturw. Wochenschr.", als die
entschiedene Forderung einer grndlichen Kenntniss des homo-
Itathischen Heilverfahrens im medizinischen Staatsexamen.

Dl-, med. W. Sorge, prakt. honiopath. Arzt.

Intoxikationswirkung^ der pathogenen Mikroorganismen.
Die sich in der Neuzeit innucr mehr Bahn brechende Ansicht,
dass dii^ krankmachende WirkuTig der pathogenen Mikroorganis-
men auf einer Intoxikationswirkung der von den lufektionskeimeu
abgesonderten Stoffwechselprodukte beruhe, gewann durcli

Experimente, welche Hoffa zu Wrzburg ausfhrte, an Gewiss-
heit. Hoffa stellte zum ersten Male Toxi na direkt aus dem
Thicrkrper, welcher mit einer Reinkultur einer bestimmten
Art ])athogener Mikroorganismeu infieirt worden war, dar. Der-
selbe imiifte Kaninchen am Ohre mit den Bakterien der Kaninchon-
Septihinie und verarbeitete dann dii^ in Folge dieser Infektion
verendeten Thiere nach der Brieger'schen Methode der Ptomain-
Darstellung. Bei allen Versuchen fand er ein und dieselbe Base,
vvelche sich als Met hy Igu an idin erwies {('ill^Nj). Dieser

Krper ist ein usserst starkes Gift, durch dessen Einverleibung
gesun<le Kaninchen genau unter den Symptomen erkranken uml
verenden, welche auch bei Infektion der Thiere mit der Bacillen-
Cultur selbst auftreten. Methylguanidin ist aber aus dem Krper
gesunder Thiere nicht zu erhalten, woraus zu folgern ist, dass
dieses Gift sich im Krper der mit den betreffenden Bacillen
inficirten Thiere als Stoffwechselprodukt der Bacillen erst bildet.
In gleicher Weise erhielt Hoffa aus dem Krper der mit Rein-

kulturen von Milzbrandbacillen inficirten Thiere ein sehr starkes

Gift Anthraein von der Formel C',//oA',.

Dr. L. Seh.

Ueber Farbennderung bei Thieren, hervorgerufen durch
besondere Futterstoffe sind mehrfache Uutersiu-Iiuiigeu aiiije-

stellt worden, iusbesou<lere neuerdings von Saiicriuanii, welcher
die Wirkung der Ftterung von Cayennepfeffer auf Gaiiarien-

vilgel zum (iegenstande eines eingehenden .Studiums machte. Be-

kanntlich erzielt man durch die erwhnte Ftterung eine orange-
rdthe Farbe bei Canarieiivgeln. Sauermann wies nun nach,
dass Ftterung mit dem Farbstoff' des Cayennepfeffers, dem
Capsicin. allein keine Farl>ennderung bei den Vgidn hervor-

bringt, dass dagegen die Anwesenheit von TrioleYii neben
dem Farbstoff' den gewnschten Erfolg hat. Weitere Versuche
in der angedeuteten Richtung wurden an jungen weissen italiener-

hhnern gemacht. Bei Ftterung mit Cuyennejifeffer zeigten sich

schon am 10. Tage bei einem Huhn gelbrolhe Federn. Nach voll-

endetem ^VacllstllUln war das Huhn an der Brust und auf den

Flgeldecken roth, am brigen Krper gclbroth. Ein zweites
Huhn blieb weiss mit rother Brust, die brigen zeigten keine

Aendernng in der Frbung, ausser dass, wie bei allen, die Fsse
gelbroth wurden. Ebenso wurden alte Hhner nicht roth, da-

gegen das Cielbe ihrer Eier, was seinen Grun<l in dem Triide'in-

gchalt des Eigell) haben drfte.
Ein sehr interessanter hierher gehriger Fall wurde im .Jahre

1887 von H. Cioldner in der Monatsschrift des deutschen \'ereins

zum Schutz der Vogelwelt verffentlicht. Durch Zufall ('rhielt

ein Prchen Lachtauben etwas Butter, welche sehr begierig ge-
nommen wurde. Die Thiere erhielten darauf tglich ein Stck-
chen Butter in der Grsse einer Haselnuss. Es zeigte sich nun
die merkwrdige Erscheinung, dass das Gefieder der Vgel eine

tiefbraune, glnzende Farbe .annahm. Um die Gegenprobe zu

machen, erhielten die Tauben nach einiger Zeit keine Butter

mehr, worauf die dunkle Farbe allmhlich verschwand.

Analoges berichtete der bekannte Reisende Dr. Ehrenreich
in der ctobersitzung der Allgemeinen Deutschen ornithologischen
CTCSollschaft. Er erzhlte, dass gewisse Indiauerstmmc es ver-

stnden, rothe und grne Papageien durch besonderes Futter
theihveise gelb umzufrben.

Die rothe Farbe der Dompfatt'en, welche bald verschwindet,
wenn der Vogel im Kfig gehalten wiril, soll sich wieder her-

stellen lassen, wenn man dem Vogel im Frhjahr junge Triebe
von Nadelholzbumeii zu fressen giebt.

Sehr bekannt sind auch die oft angestellten Versuche mit

verschiedenen Nahningspfianzen bei Raupen, besonders bei denen
der Arctia caja, welche x. B. nach Ftterung mit Wallnusslaub

ganz dunkle Schmetterlinge giebt. Dass wirklich verschieden-

artige Nahrung bei Thieren verschiedene Frbung hervorbringen
kann, drfte nach Obigem nicht mehr anzuzweifeln sein. .S.

Das Schwimmen porser Krper. In meinem in Nr. 11, 12

und 13 des I\'. Bandes dieser Zeitschrift erschienenen Aufsatz

ber die (^berfichensjiannung und die Adhsions'erscheinungeu
der Flssigkeiten in ihrer Abhngigkeit vom specifischen Ge-

wicht" habe ich einige Versuche ber das Schwimmen porser
Krper beschrieben, an die ich hinsichtlich ihrer Erklrung jetzt
noch einige Bemerkungen anknpfen mchte. Als die Ursache

dafr, dass ein unbeschwertes Bimsstein-Stckchen nicht unter-

sinkt, wenn es unter die Glocke der Luf'tpnmjie gebracht und
die Luft aus derselben ausgepumpt wird, hatte ich den in den

Poren des Bimssteins sich entwickelnden Wasserdampf bezeichnet.

Indessen kommt er, wie ich es soeben in der Zeitschrift fr den

physilialisehen und chemischen Unterricht" (III. .Jlirg. Heft 1,

S. 31) ausgefhrt habe, doch nur in zweiter Linie und neben-

schlich in Betracht; die eigentliche Ursache dafr, dass der

Bimsstein schwimmt, giebt die noch immer in seinen Poren ent-

haltene, aber verdnnte Luft ab. Bei jedem Kolbenstoss dehnt

sich nmlich infolge der Verminderung des Druckes die die

Poren des Bimssteins erfllende Luft aus und wird somit da

sie zum Theil in Blasenform im Wasser emporsteigt verdnnt.
Aber auch in diesem verdnnten Zustande fllt sie die Poren
des Bimssteins vollstndig aus, weil eben der von oben her auf

sie au.sgebte Druck geringer geworden ist; somit ist der Bims-

stein elier noch leichter geworden, als er zuvor war, und muss
daher auch jetzt vom Wasser getragen werden.

Wird nach beendigtem Auspumpen wieder l.ul'l in liie

Glocke eingelassen, so wird infolge der Zunahme des Druckes
die im Innern des Bimssteins enthaltene Luft zusammcngepresst ;

sie nimmt daher einen kleineren Raum ein, und das umgebende
Wasser dringt in die Poren ein. Auf alle Flle sind demnach

,jetzt die Poren berwiegend von Wasser (statt von Luft) er-

fllt, und die Folge ist, dass der Bimsstein untersinkt.

Dass die verdnnte Luft im Innern des Bimssteins wasser-

dampfreich ist, hat seine Richtigkeit, doch wrden <lie geschil-
derten Erscheinungen auch begreiflich sein ohne das Vorhanden-
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sein des Wussei-dampfs, der in dem Augenblicke, wenn der Hahn
der Liiftpnnipe wieder geffnet wird, infolge des gesteigerten
Luftdrucks sich verdichtet und somit ebenfalls dem in dem Glase
betindliclien Wasser Platz macht. Dr. K. F. Jordan.

L i 1 1 e r a t u r.

Gustav Theodor Fecliner, Elemente der Psychophysik. 'J. un-

vernderte Auflage. Druck und ^'erh^g von Breitkopf & Hiirtel.

Leipzig, 188D.

Die im Jahie 18G0 erschienenen, epochemachenden Elemente
der Psychophjsik' Fechner's waren seit einer lngeren Reihe von
Jahren vergriffen, ohne dass sich ihr Verfasser zu einer neuen

Bearbeitung oder zu einer unvernderten neuen Ausgabe der-

selben entschliessen konnte. Nach dem Tode Fechner's hat nun
der berhmte und jetzt ohne Zweifel bedeutendste Vertreter der

Psycho)diysik. Prof. W. Wundt zu Leipzig, auf Wunsch der

Verlagshandlung eine zweite unvernderte Auflage des genannten
Werkes veranstaltet, die sicher von allen Freunden der Psycho-
physik aufs freudigste begrsst werden wird. Die vorgenommenen
Aenderungen beschrnken sich im wesentlichen auf die Ver-

besserung bemerkter Druckfehler und auf eine Anzahl von An-

merkungen, in denen der Herausgeber auf die spteren Arbeiten
Fechner's verweist; ausserdem ist ein chronologisch geordnetes
Verzeichniss smtlicher Schriften Fechner's als Anhang beigefgt
worden, welches einerseits von der ausserordentlichen Fruchtbar-
keit und Vielseitigkeit Fechner's beredtos Zeugniss ablegt, anderer-

seits aber denen sehr willkommen sein wird, welche seine Schriften

eingehender studieren wollen.
Wenn nun auch die Elemente der Psychophysik" keines-

wegs den Standpunkt darstellen, welcher im Laufe der letzten

drei Jahrzehnte durch Fechner's eigene Untersuchungen, sowie
durch die Entdeckungen einer grsseren Reihe von Forschern,
unter denen nur v. Helmholtz und Wundt erwhnt seien, in der

P.-<ychophysik erreicht worden ist, so schmlert dies doch nicht

im geringsten die Bedeutung derselben und den Werth der jetzt
veranstalteten Neuausgabe. Der weite Blick, das klare Erfassen
und Durchdringen des Gegenstandes, das feine Abwgen der Ar-

gunientc und die streng logische Schlnssfolgerung Eigenschaften,
welche nur selten und nur bei universell begabten Geistern in

solcher Vollkommenheit vereint zu finden sind sprechen aus

jeder Seite des auch in der Darstellung und dem Stile mustei"-

haften Werkes. Man fhlt sich bei dem Lesen von dem Zauber

geb.'innt, welchen ein ursprngliches Genie stets ausbt. Und so

sind wir berzeugt, dass das Werk auch in seiner neuen Gestalt
seine Wirkung ausben wird: es ist eines jener geistigen Er-

zeugnisse, die wohl von dem unaufhaltsamen Fortschiitt der
Wissenschaft berflgelt werden knnen, welche aber nie ver-

alten; darin besteht das Kennzeichen der Klassizitt.
Wir drfen das Fechner'sche Werk als hinreichend bekannt

voraussetzen auch bei denen, die sich bisher nicht eingehender
mit Psychophysik oder, wie Fechner diese Wissenschaft definirt,

mit der exakten Lehre von den Beziehungen zwischen Leib und
Seele" beschftigt haben, so dass wir uns einer Analyse seines

Inhaltes enthalten knnen. Mchte die neue Ausgabe dazu bei-

tragen, die Kcuntniss der Psychophysik mid ihrer Methoden zu
verYjreiten und dazu anregen, den Schleier, welcher dieses durch
das Webor'sche Gruiulgesetz der e.\akten Forschung zugnglicli
gewordene Gebiet in vielen Theilen noch verhllt, zu lften!

G.

F. A. Zrn und Hvigo Plaut, Die pflanzlichen Parasiten auf
und in dem Krper unserer Haussug'ethiere , sowie die

durch erstere veranlassten Krankheiten, deren Behandlung
und 'Verhtung. _'. Authige. N'erlag von B. F. \'oigt. Weimar,
bs.sT-lSi^ti.

Dreizehn Jahre vur dem Erscheinen des ersten Theiles des
im Titel genannten Werkes, cr.schien die erste Auflage. In diese

Zeit fallen aber wesentliche Vervollkommnungen der fr Unter-

suchungen derart wie in Zrn's Werk nothwendigen optischen
Hilfsmittel, ferner sind die Frbemetlioden fiir die richtige Er-

k(;nuuiig pathogener Mikroorganismen und die Methoden ber

Kcincultiiren in ungeahnter Weise entwickelt worden. Noch
mehr: die allgemeine Anerkennung und unnmstssliclie Begrndung
der Thatsache, dass die Ursache und die Weiterverbreitung an-

steckender Krankheiten in mikroskopisch- kleinen Lebewesen zu
suchen sei, hat sich erst im letzten Jahrzehnt Bahn gebrochen.

Bei dieser Sachlage ist es selbstverstndlich, dass das vor-

liegende, ntzliche Handbuch wie das von einem Autor von
dem Range Zrn's nicht anders erwartet werden konnte in

seiner zweiten Auflage eine vollstndig neue Arbeit darstellt.

Es sind eben alle neuen Errungenschaften gewissenhaft berck-
sichtigt worden. Die Kapitel Mikroskopische Diagnostik der

krankheitserzeugendeu Pilze (Frljen und Kultivireii der Mikro-

organismen\ Dosinfektion, I\litigation der Ansteckungsgifte und

S..'hntzimi)fung" stammen aus der Feder des Dr. Plaut. Das
Bach zerfllt in ein Litteraturverzeichniss, eine Einleitung
und in die drei Hauptabtheilungen: 1. Allgemeines ber Krank-
heiten erzeugende, pflanzliche Organismen. 2. Pflanzliche Para-

siten, welche auf der Oberflche des Hausthierkrpers, auf der

Haut, vorkommen (Epiphyten). Pflanzliche Parasiten der Schleim-

haut, der Zhne und Horngobilde. 3. Pflanzliche Parasiten,
welche innere Krankheiten bei Haussugethieren hervorrufen

(Interne pflanzliche Parasiten, Entophyten). P.

Arthur Petry, Die 'Vegetationsverhltnisse des Kyflfhuser
Gebirges. Verlag von Tausch ^^ Grosse. Halle a. S., 1X89.

Nach einer kurzen Beschreibung des Kyft'huser Gebirges
wird die floristische Litteratur ber dasselbe besprochen um dann
1. auf die Zusammensetzuns; der Vegetation", jf den Ein-

fluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen und 3. auf

die pflanzengeographische Stellung der Kytt'huser Flora einzu-

gehen. P.

Altmann, P., Ueber Akkumulatoren. Friedlnder & Sohn. Berlin.

Ameseder, A., Die (^hiintupellage collinearer Rume. Freytag.

Lei]>zig.
Bebber, W. J. van, Beitrag zur Kenntnis der tglichen Periode

der Windgeschwindigkeit an unserer Kste. W. Engelmann.
Leipzig.

Bergmann, E. v., und Rochs, H., Anleitende Vorlesungen fr
den Ojicrations-C'ursus an der Leiche. A. Hirschwald. Berlin.

Billroth, Th., und A. v. "Winiwarter, Die allgemeine chirur-

gische Pathologie und Therapie in 51 Vorlesungen. G. Reimer.
Berlin.

Blass, F., Ideale und materielle Lebensanschauung. Rede. Uni-

vevsittsbuchhandlung. Kiel.

Bobeck, K., Ueber die Steiner'schen Mittelpunktscurven. II. und
III. Mittlieilung. Frej'tag. Leipzig.

Brockmann, F. J., Planimetrische Konstruktiousaufgaben. Teub-
uer. Lei|izig.

Bruhns, C, Neues logarithmisch-trigonometrisches Handbuch auf

sieben Decimalen. B. Tauchnitz. Leipzig.
Bukowsky, G., Grundzge des geologischen Baues der Insel Rho-

iKi;^. Freytag. Leipzig.
Bttner, A., Die Elemente der Buchstabenrechnung und Alge-

bia. Velhagen & Klasing. Bielefeld.

Btzberger, Ein mit der Theorie algebraischer Flchen zusammen-

lingeudes )danimetrisches Problem. Jent & Reinert. Bern.

De-Toni, J. B., Sylloge algarum omnium huiusque cognitarum.
Vol. I. Sectiones 1 et 2. Chlorophyceae. Friedlnder & Sohn.

Berlin.

Diez, M., Friedrich Vischer und der sthetische Formalismus.
Franz Fues. Tbingen.

Dressel. 0., Ueber Dicarboxylglutarsurester. Fock. Leipzig.

Eiben, C. E., Physikstunden,' angeschlossen an die Erscheinungen
des tglichen Lebens. Meyer. Hannover.

Eicbhorst, H., Handbuch der speciellen Pathologie und The-

rapie fr ])raktische Aerzte und Studirende. 1. Bd. Krank-
heiten des Circulations- und Respirations-Apparates. Urban
und Sclnvarzenbcrg. Wien.

Ettingshausen, C, Frhr. v., u. F. Krasan, Beitrge zur Erfor-

schung der atavistischen Formen au lebenden Pflanzen und
ihrer Beziehungen zu den Arten ihrer Gattung. Freytag.
Leipzig.
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Wie fai'l)enbunt und foraiverscbieden sich auch auf

einer Vlkertafel der Erde die zahllosen menschlichen

Typen ausnehmen mgen, die leitenden Anthropologen
der Gegenwart sind snimtlich berzeugt von der Einiieit,

von der gemeinsamen Abstannnung unseres Geschlechtes.

Hoher und niedriger Krperwuchs, lange oder kurze

Schdel, liclitblondes und blauschwarzes Haar, eben-

holzfarbene und rosige Haut alle anatomischen Gegen-
stze sind durch eine ununterbrochene .Stufenfolge zu

vermitteln, auch die extremsten Erscheinungen gehen
fruchtbare Verbindungen ein, und zwischen dem Hotten-

totten- oder Papuaweibe und dem Modell der griechischen
Gttin ist ein sicheres, wenngleich nicht gerade nahes
Verwandtschaftsverhltniss vorauszusetzen.

Unter den verschiedenartigsten Lebensbedingungen,
unter der ewig wechselnden Einwirkung von Abschliessung
und Vermischung mssen sich die heute so abweichenden
Fcu'men aus einer Gruppe von Urmenschen hervorgcbildet

haben, von deren eigentlicher Beschatfcnheit wir uns noch
kein Bild entwerfen knnen.

Diese Lehre wird von den beiden Wissenschaften der

Sprachen- und Vlkerkunde, welche nicht die materielle,

vererbbare, sondern die geistige Uebertragung untersuchen,
durchaus nicht so unmittelbar besttigt, wie man von
vornherein erwarten mchte.

Die Linguistik sie hat sich, obwohl Ijci phantasie-
vollen Mitarbeitern Rckflle noch alle Tage zu ver-

zeichnen .sind, lngst ber das Kinderstadium erhoben,
wo oline Kenntniss von Lautgesetzen die Verwandtschaft
der Sprachen nach zuflligen Gleichklngen bestimmt

wurde, und bringt nicht mehr das Idiom des peruanischen
Indianers nnt dem deutschen in Zusammenhang, weil aller-

dings in beiden derselbe Krpertheil mit demselben Worte
Nase" bezeichnet wird; nachdem sie die ungeheure Ver-

schiedenheit der grossen Spraclistnnue nach Htofl' und
Bau erkannt hat, betont sie auf das Entscliiedendste die

Unmglichkeit, jemals ihre Vielheit auf eine Ursprache
zurckzuleiten. Sie ist also nicht in der Lage, Beweise
fr die Einheit des Menschengeschlechtes beizubringen, es

ist aber vllig genug, dass sie ihr nicht widerspricht.
Und vielleicht unterschtzt sie etwas die keineswegs
selbstverstndliche Thatsache, dass smmtliche Sprachen
der Erde aus Vokalen und Consonanten, aus Lippen-,

Zungen- und Gaumenlauten zusammengesetzt sind, dass

sie allgemein den Gedanken in Subject und Prdikat

zerlegen, allgemein die Beziehung des Orts- und Zeitver-

hltnisses ausdrcken, wrdigt also vielleicht nicht hin-

reichend, dass trotz der unendlichen Manigfaltigkeit
der konventionellen Ausprgung im Einzelnen die Grund-

formen des Denkens und Sprechens doch berall dieselben

sind und ein allen Sprachen in der Urperiode gemein-
sames Fundament ahnen lassen.

Auch in dem Bereich der Ethnologie ist man bei

oberflchlicher Betrachtung nur zu sehr geneigt, sich mit

Scbeinbesttigungeu zu begngen. Unser ganzes herr-

liches Museum ist so voll der seltsamsten Ueberein-

stimmungen zwischen den mannigfaltigsten Erzeugnissen
aus allen Erdtheilen, dass sich diese Wahrnehmung dem

unbefangenen Besucher geradezu als erster und imponircnd-
ster Eintlruck aufdrngt.

Wenn nun zwei entfernte Vlker eine merkwrdig
hnliche Erfindung in einem Falle aufweisen, wo dieselbe

nicht durch fremde Vermittlung von einem zum andern ge-

langt sein kann, so denkt mau sich gern eine uralte

Zusammengehrigkeit, wohl gar eine Verwandtschaft

zwischen den beiden. Die nhere Untersuchung aber

lehrt in zahllosen Fllen, dass die Uebcrcinstinmuiiigcn
nur Analogiecn sind, die bei den entlegensten Menschen

jtnfer denselben Verhltnissen absichtslos, darum aber

keineswegs zufllig, hervorgebracht worden sind: denn

und das ist der wahre Grund, warum das todte Material

des Museums wichtige Gedanken ausspricht, durch das
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vergleichende Studium der Fornien isst sicli dartliun,

dass die gloiclicn Erzeugnisse an den liciden entlegenen
Orten, jedes fr sieh eine scibststndige Entwiekhmgsge-
sehielite haben, und damit ist die directe Zusammenge-
hrigiveit beseitigt.

Aber dennoeh, wenn es der Ethnologie gelingen wird,
an einem reiehen und vielseitigen Arbeitsniaterial die un-

abhngige Entstellung gemeinsamer (irundgedanken als

eine gesetznissige Erscheinung festzulegen, so wird sie

auch einen der grossartigsten Beweise fr die Einheit des

Menschengeschlechtes geliefert haben, einen Beweis, der
nur iudireet, aber unwiderleglich ist. Denn es ist klar,
auch die hnlielisten Verliiiltnisse knnen niemals die

Menge der bis in die feinsten Uebergnge gleichmssig
abgestuften Volkergedanken erzeugen, wenn nicht auch
eine in dem entsprechenden Entwieklungsstadium des
Geistes genau gleich functionirende Gehirnorganisation
vorhanden wre.

Nicht nur der einzelne Gedanke, nein auch kom})li-
cirte Gedankenreihen sind zeitlich und rundich entfernte-

sten Viilkern gemeinsam und gij)feln zuweilen in einer

geradezu verblffend hnlichen Wendung.
Eins der verstndlichsten Beispiele bietet das Schwirr-

holz, ein flaches, langovales Brett, das an einem Strick

hoch durch die Luft geschwungen, ein seltsam an-

schwellendes Brunnnen und Summen erzeugt. Bei uns

ist dasselbe lngst zum Spielzeug der Jugend herabge-
sunken, aber es hat eine gehcimnissvolle Bedeutung ge-
wonnen und bewahrt bei den Zuilis im nordamerika-

nischen Arizona, bei den Kaffern in Afrika, bei den

Australiern, den Neuseelndern ijerall ist es noch
kein Kindcrspielzeug, sondern ein mysteriser Kultus-

gegenstand. Nun, wir haben es auf der zweiten Sching-
expcdition im Herzen Brasiliens in den verschiedenen

Stadien seiner Entwicklung angetroffen, wir sahen es

bei einem Stamm, wo es noch unbekmmert um jede

Syndjolik von den Einwohnern lustig auf dem Dorfplatze

geschwungen wurde, l)ei einem andern, wo es neben
den Tanzniasken in der Festhtte hing und uns zwar
auch noch harndos wie ein beliebiges Musikinstrument

idjcrlasscn wurde, aber doch sciion einer tieferen Be-

deutung entgegenging, denn es wurde ausschliesslich bei

den Tnzen der Mnner gebraucht und hiess der Donner",
und endlich haben wir es bei den Boror, den Indianern

eines andern Flnssgcldetes gefunden, wo ich zu seiner

Beschrcil)ung bis in die kleinste Einzelheit dieselben Worte

gebrauchen msste, die ein englischer Reisender l)er

seinen Gebrauch auf dem australischen Kontinent berichtet;

Nur im Flsterton," sagte er, wurde darber gesprochen;
vor den Frauen wird es sorgfltig geheim geiialten: denn
sobald sie es sehen, mssen sie sterben." Und unsere

sdamerikanischen P.ororc'i weigerten sich auf das Ent-

schiedenste, uns ihre Schwirrhlzer zu geben; sie hatten

die grsste Angst, dass ihre Frauen nur das von meinem
Vetter gezeichnete Bild erblicken mchten, sie warnten
mich mit freundschaftlichem Ernste: Deine Frau in Deiner
Heimat wrde sofort sterben, wenn Du es ihr zeigtest."
Wir erhielten schliesslich einige schlechte Exem])lare nur

durch ]5('stecliung etlicher frivoler und unkirclilich ge-
sinnter .Jnglinge, welche dieselben heindich im \\'ald ge-
schnitzt hatten und unter vielen Vorsichtsmaassregcln in

dunkler Nacht nach unserer Htte brachten, wo sie sich

sorgfiUtig iUierzeugten, dass wir sie in die tiefste Tiefe
unserer Kotier versenkten. Wir sahen einen Tanz der

Boror, wie sie ber und ber ndt Lehm beschmiert aus
dem Walde hervorstrzten und die Schw irrhiii/.er

schwangen, sobald der wirklich unheindiehe Ton in

der Ferne erklang, schlssen sich alle Htteneingnge
und die Weiber hielten sieh furchtsam verborii'cn. Schon

von den alten Griechen wissen wir, dass sie noch bei den

Dionysosniysterien die Schwirrhlzer gebrauchten und
dass die Tnzer nnt Lehm beschmiert waren. Niemand
wird es einfallen, wegen der Schwirrhlzer Beziehungen
zwischen den Hellenen, den Australiern und den Sd-
amerikanern annehmen zu wollen, und doch knnten die

Einzelheiten nicht gut autfallcnder bereinstimmen.

Es hat sich in allen Fllen dieselbe Reiiic der Ge-

daid<cn abgesponnen. Der sptere Kultus hat ursprng-
lich bei dem Tanz des Naturvolkes eingesetzt, bei dem

Tanz, von dessen Gemeinschaft man die nicht ebenbrtigen
Frauen ausschloss; zum Signal, das die Mnner berief

und die Weiber zurcktrieb, hat man das lngst bekannte

Instrument gewhlt, das sich wegen seines weithin schal-

lenden Brunnnens und llrausens am besten dazu eignete,
und allmhlich hat sieh die Warnung fr die Frauen in

den Glauben an ihnen erstehendes Unheil umgebildet.
Der grsste Fehler in der Betrachtung der Vlker-

gedanken ist der, dass wir bei den Grundertindungen der

vorgeschichtlichen Naturmensehheit ebenso wie in unserem
Zeitalter der Patente einen einzelnen bewussten Erfinder

suchen. Ein klassisches Beisidel ist die sogenannte Er-

findung des Feuers. Den unbekannten Wohlthter, der

zuerst das Mittel ersann, durch Reibung zweier Holzstcke
Feuer zu erzeugen, hat man in schwungvollen Worten

gepriesen. Ein viel citierter Ausspruch deutet die Mg-
licldvcit an, dass er vielleicht im Sturm bewegte Zweige
beobachtet habe, die sich aneinander rieben und in

Flannnen geriethcn. In dieser unglaublich phantastischen
Construction haben wir uns den Urmenschen fast so nach-

denklich vor dem brennenden Baume vorzustellen, wie

Newton vor dem Apfelbaum, der die Idee des Gravitations-

gesetzes in ihm anregte.
Die Schingiiindianer erzeugen das Feuer, indem sie

in einem Stock ein Grbchen schnitzen und in diesem

Grbchen mit einem andern Stock desselben Holzes

quirlen; es entsteht dann nicht etwa eine Flamme sondern

ein rauchendes Pulver, an dem man ein Stck Zunder
anblst. AVenn man viele Zeit mit diesen Leuten in der

Htte gesessen ,
ihnen beim Arbeiten zugeschaut und er-

fahren hat, dass sie mit der uns so ungelufigen Be-

wegung des Quirlens, die sie zu allem Lcherbohren in

Holz, Muschel oder Stein gebrauchen, tagelang fast aus-

scliliesslieh beschftigt sind, so kann man unmglich
zweifeln, dass die Beobachtun;;, wie sich rauchender

Staub ablste, ganz unvermeidlich war; bei der Be-

arbeitung der Werkzeuge muss die folgenreiche Ent-

deckung dem Menschen von selbst unter den Hnden
entstanden sein.

Hier auf die eine, dort auf die andere Weise. Ich

habe auch auf den Samoainseln die polyncsische Methode

gesehen, wo das eine Stck Holz auf dem andern der

Flche nach, in einer Rinne, gerieben wird; niemals

wrde ein Sanioaner darauf verfallen, das Feuer mit dem

Bohrer, niemals ein Indianer, es nnt Stock und Rinne zu

erzeugen; die Bewegungen des Quirlens und Schleifens

sind grundverschieden.
Auch den Menschen, die weniger mit Holz, wie jene

Sidnie der Tropen, als nnt Steinen arbeiteten, konnte es

nicht entgehen, dass beim Zersplittern die Funken auf-

sprangen. Die Sehingindianer, welche nur gesehliftcne

Steinxte haben, waren zu meiner Ueberraschung sehr

erstaunt, als ich durch Zusammenschlagen zweier vom
Boden aufgesuchter Steine dieselben Funken hervorlockte

wie mit meinem bewunderten Stahlfeuerzeug.

Je nach Material und Arbeitszwcek drfte der Mensch

auf verschiedene Art zu verschiedener Zeit an verschie-

denen Orten die Feuerentzndung gefunden haben, aber

berall sind es die Werkzeuge, die ihm dazu verhalfen.
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Den Nutzen des Feuers oder doch gewisse Arten seines

Nutzens niuss er allerdings lange vorher gekannt habeU;
ihn kennen auch die Thiere.

Wir haben unterwegs in Gebieten, in denen es weit-

hin keine Menschen gal), Buschl)rnde l)col)achtet, die

wochenlang anhielten, sich ber gewaltige Strecken ver-

breiteten und ein eigentliniliclies Leben in der Tliierwelt

hervorriefen. Es knnen diese Brnde dort, wo fast jeder

Regen mit Gewittererscheinuugen einliergeht, garnicht so

selten sein; in Deutschland werden durchschnittlich 7 "/o

nur der Scliadenbrnde durch Blitzschlag verursacht.

Alles Raubzeug suchte uud fand seine Opfer, aber nicht

so sehr bei dem hellen Feuer, als auf der tagelang
rauchenden Brandsttte. Zahlreiche Falken und Geier

schwebten in der Luft, kleine und grosse Raubsugethiere
erschienen, und das Wild eilte vor allem zur Nacht-

zeit von weither herbei, um die alzasche zu lecken.

Die ersten Jlenschen, die Jger waren, fanden also sehr
wohl ihre Rechnung und wurden mit verschiedenen Vor-
theilen des Feuers l)ekannt, vor allem mit einem dersellien,

den man allerdings auch nur durch den Atifcntlialt bei

einem .lgerstamm und durch eigene Entbehrungen hin-

reichend wrdigen lernt, und der in den Tropen eine

ganz andere Bedeutung hat als die Annehmlichkeit der

Wrme", das ist die konservierende Eigenschaft des
Bratens. Das verkohlte Tliier der Brandsttte bleiljt tage-

lang geniessbar, und die Boronnndianer leljten Wochen
hindurch zu Hause von dem Wild, das sie auf grossen
Jagdaustigen erl)eutet, unterwegs gebraten und in

schweren Tragkrben hcimgeschleppt hatten, das ohne
diese Behandlung schon an dem folgenden Tage in volle

Verwesung bergegangen wre. (Forts, folgt.)

Der antarktische Erdtheil.
Von IL J. Kolb

Seit den Zeiten eines Ross, d'UrviUe undWilkes,
die um das Jahr 1840 in wechselseitigem Wetteifer die

Eislnder des noch unbekannten, aber schon seit lngerer
Zeit vermutheten sdpolaren Continents zu entdecken

strebten, ist, ausser durch Moore U^^-^)> nichts weiteres

ber diesen bekannt geworden, und selbst die Nachrichten

jener und frherer Sdpolarforsclier sind verhltnissmssig
sehr drftig; denn Hunderte von ]\Ieilen lange und sehr

hohe Eisbarrieren, senkrechte Eiswnde von kolossaler

Mchtigkeit, die den Zugang in das Imiere des Continents

verwehren, geboten den Forschern stets ein gel)ieterisches

Halt. Und selbst ber die hohe Eismauer hinauszu-

schauen und das geheimnissvolle Jenseits zu erkunden,
ist bisher noch nicht mglich geworden ,

nur einmal ge-

lang es Ross an einer Stelle, wo die sonst 150 Fuss

lidhe flauer bis auf 50 Fuss sich senkte, so dass die

darber liegende Flche sichtbar wurde, einen seltenen

Blick zu thun. Sie schien," sagt Ross, ganz glatt zu

sein und machte den Eindruck einer ungeheuren Ebene
von mattem Silber."

Schon Cook war im Jahre 1773 bis jenseits des

67" und 1774 bis zum 71 s. Br. vorgedrungen, unter

steter Gefahr sein Schiff durch die Eisberge windend.

Nach ihm waren dort Belli ugshausen (18191821),
Wedeil (1823), Biscoe (183031), Kemp (1834),

Balleny (1839) und die oben Genannten.

Am weitesten von Allen kam Ross, der unter 78

10' die li(ichste Breite gegen den Sdpol hin erreichte

und dort hohe Landmassen entdeckte, die sich im Durch-

schnitte bis zu 8000 und 10000 Fuss erheben, und den
fr jene Eisregion so abenteuerlichen thtigen Vulkan
Erebus tragen, dessen Hhe Ross auf 12 367 Fuss er-

mittelte.

Ob am Sdpol wirklich ein Continent existirt, ist bis

jetzt nicht direet zu entscheiden gewesen. Die vielfach

unterbrochene Kste von Wilkes Land erstreckt sich unter

der Breite des Sdpolarkreises ber 60 Lngengrade.
Daran scliliesst sich sdwrts Viktoria-Land mit dem er-

whnten \'ulkan. In derselben Zone liegt noch an meh-
reren Punkten Land, so sdlich von Amerika Graham-
Land uml Alexander-Land.

Arthur Silva White, hat im diesjhrigen .lahrgange
des Globus" eine zusammenfassende Darstellung alles

dessen, was ber die historischen, geographischen, physi-
kalischen, meteorologischen und biologischen Verhltnisse
der Sdpolarrcgion liekannt ist, geliefert, welche den
Zweck zu haben scheint, die Aufmerksamkeit auf die

lauge vernachlssigte Sdpolarregion wieder hinzulenken.

Von dem Sdpolarkreise bis zum 63. Breitengrade
breitet sich eine Zone aus, in der die Temperatur des

Meeres sowie auch der Luft selten selbst im Hoch-
sommer - ber den Gefrierpunkt des Wassers steigt.
Hier ist das 5Ieer daher das ganze Jahr hindurch mit

Eis bedeckt. Auch der vom Polarkreise bis zum 55. Grade
reichende Grtel ist niemals ganz frei von Eis, zuweilen
\verden Eismassen selbst bis zum 50 s. Br. und noch
weiter getrieben. Der antarktische Occan, auch sd-
liches Eismeer genannt ,

w ird durchschnittlich durch den

Sdpolarkreis begrenzt. Darber hinaus bis zum 40.

Breitengrade wird der tiefe Meeresgrtel von den mo-
dernen Geographen als Sdsee bezeichnet. Diese berhrt
ausser an der Sdspitze Amerikas nirgends die Continente.

In ihrem Bereiche liegen aber Neu-Seeland und Tas-
manien. Die dui-clisclmittliche Tiefe der Sdsce ninnut

gegen den antarktischen Continent" hin allmhlich ab,

gerade so wie bei der Annherung au andere Continente

der Oeean seichter wird. Man hlt diese Thatsache fr
einen Beweis von der durchaus continentaleu Beschaffen-

heit der Sdpolarregion, deren Landmasse nach John
Murray eine Ausdehnung von 3 500 000 Quadratmeilcn
hat und nach den bisherigen Beobachtungen ganz ver-

gletschert zu sein seheint. Die Eisverhltuisse bilden die

hervorragendste Eigenthmlichkeit der antarktischen Re-

gion. Der Reisende bedarf einer genauen Kenntniss der

Schiffahrt im Eise und eines Scliiffcs von mehr als ge-
wtihulicher Strke. Die rings um den Continent das
Meer anfllenden Eisberge und Eisinseln

,
welche durch

die antarktische Strmung nordostwrts in die Sdsee
hineingetrieben werden, konnuen von der riesigen auf

dem Continente lagernden Eiskappe her, welche glctscher-

artig unaufhrlich gegen das Meer vin-rckt und hier ab-

bricht. Aber jedes Jahr wird diese Eiskajipe durch den
frischen Schneefall wieder genhrt. Die Sonnenstrahlen

verwandeln die Scluieeschicht in Eis. Dass die Sonne
eine gewisse Schmelzkraft ausbt, beweisen auch die von

hervorragenden Spitzen senkrechter Felsklippen herab-

hngenden riesigen Eiszapfen.
Die Mchtigkeit der continentalen Eisdecke wird

von Sir Wyvillc Thomson auf 1400 Fuss geschtzt, die

Tiefe, in welcher sie sich unterhalb des Meeresuiveaus

loslst, auf 290 Faden. Ross hat in der Nhe der

grossen Eismauer von Victoria-Land in Tiefen von 290 bis

410 Faden Messungen vorgenonnnen, dabei grnen, mit vul-

kanischen Steinen vermischten Schlanmi herausgebracht
und daraus den Schluss gezogen, dass der Rand der Jlauer

weder auf dem Meeresbuden noch auf Felsen ridien konnte.
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Es herrschen sehr hufig Wirbelstiirme auf dem sd-
lichen Eismeere um den Sdpol herum; und die Vern-
derlichkeit der Packeismassen wird dadurch gut be-

wiesen, dass Wedeil das Meer sdstlich vom Cap Hrn
unter dem 74" verliltnissmssig oft'en fand und als schiff-

bar bezeichnet, whrend Ross einige Jahre spter auf

derselben Route, die Wedell verfolgte, zehn Grade nrd-
licher auf eine undurchdringliche Eismasse stiess.

Der bestndig niedrige atmosphrische Druck in

der antarktischen Region ist eine merkwrdige Erschei-

mmg in der Meteorologie. Am merklichsten ist der ge-

ringe Luftdruck zwischen dem 40. und 70. Breitengrade,
selbst in den Sommermonaten; derselbe verursacht die

heftigsten West- und Nordweststrme. Wetterextreme

folgen einander mit grosser Schnelligkeit, und es giebt
fast bestndig Niederschlge. Die Gefahren, welche
durch die pltzlichen, heftigen Strme und das hin- und

hergeschleuderte Eis dem Seefahrer bereitet werden, sind

demnach erhebliche. Auch die Windstille, welche solchen
Strmen zu folgen pflegt, liringt dem Seefahrer Gefahren;
denn rasch bilden sich bei dem niedrigen Temperaturgrade
neue Eisniassen, welche das Schilf einzuschliessen drohen,
das ^lanipuliren mit den gefrorenen Tauen wird zur Un-

mglichkeit und blendende Schneegestber machen die

Lage vollends unerquicklich.
Das Thierleben spielt in der antarktischen Region

eine bedeutende Rolle; Seehunde und Seelweu sind in

grossen Mengen vorhanden. Nach Wallace kommen in

dieser Region vor: Steno rhynchus, Lobodon, Sep-
tonyx und Ommatoplioca, welche zu den Pliocidae

gehren. Das Meer enthlt viele Waltische, aber die

Walfischfnger haben ihre Zahl in der letzten Zeit sehr

herabgedrttckt. Sehr zahlreich sind P^ettgnse, die mit

ihrem Geschrei den Sturm bertnen ; Sturmvgel, welche
durch ihre Stimme die Nhe gro.sser Eismassen ankn-
digen, ferner Mwen, Albatrosse und andere Seevgel.

Landthiere im eigentlichen Sinne sind nicht gefunden
worden. Die hhere Pflanzenwelt hat in der Sdpolar-
region gleichfalls keine Reprsentanten. In den Nord-

polargegenden, wo die Temperaturverhltnisse, wenig-
stens im Sommer, weniger rauh sind, ist die Vegetation
selbst noch unter dem 82. Grade n. Br. oft ziemlich ent-

wickelt. Dagegen beherbergt das antarktische Meer un-

geheure Mengen sehr kleiner (Organismen; sie bilden die

Hauptnahrung grsserer Seethiere. Fr die Naturwissen-

schaften liegt im Bereiche der antarktischen Region ein

grosses, noch wenig erforschtes Gebiet oft'en: das ist noch

eine Lcke in der Kenntniss der Natur berhaupt. Es

kann noch lange dauern", sagt A. S. White, ehe die

Vlker erkennen werden, wie sehr ihr allgemeiner
J'ortscliritt von dem Fortschritte der Wissenscliatt be-

dingt ist; aber man darf die Hoffnung hegen, dass es

immer eine Anzahl ]\lnner geben wird, die es als ihre

Pflicht betrachten werden, den ffentlichen Sinn von der

Wichtigkeit der Erforschung der ussersten Enden der

Welt selbst der des unbekannten Continents des

fernen Sdens zu berzeugen."
Auch Petermann verffentlichte eine hierauf bezg-

liche Abhandlung unter dem Titel Nordpol und Sdpol.
Wichtigkeit ihrer Erforschung in geographischer und kultur-

historischer Beziehung. "(Petermann's Mittheil. 1865 S. 146 ff".)

Das Hauptwerk ber die antarktische Region bildet

das von James Clarke Ross ,,A voyage of discovery and

researcli in the Southern and Antarctic Regious" (2 Bnde,
London 1847), welches von Seybt ins Deutsche ber-

tragen wurde (Leipzig 1847). Die zoologischen Resultate

wurden von mehreren Spezialforsehern bearbeitet und

von Richardson imd Gray unter dem Titel Zoology
of the Voyage of the Erebus and Terror" herausgegeben
und von Gnther, Sharpe, White, Butler und Miers

fortgesetzt (2 Bnde in 24 Theilen, mit 200 Tafeln, Lon-

don 18451875).

lieber das Verhalten der trockenen Kleidungsstoffe gegen-
ber dem Wrmediirchgange liat der bayerische Stabsarzt Dr.

A. Schuster Untersuclniiigen angestellt.
Dr. Schuster bestimmte nach dem Grundgedanken friilierer

Untersucluingen anderer Autoren bezglich dieser Frage, nmlich
nach dem Massstabe der innerhalb einer Zeiteinheit sich er-

gebenden Grsse der Abkhlung eines mit warmem Wasser ge-
fllten und mit verschiedenen Kleidungsstoffen umhllten Metall-

cylindcrs", den Einfluss dieser Stoffe auf die Wrmeabgabe. Der
Cylindcr wurde mit einem dicht anliegenden und fest aufge-
klebten Uebcrzuge von Chagrinleder umhllt, um unter den
Stoffen eine Oberflche zu haben, welche mit der Haut eine

grssere Aehnlichkeit besitzt. Um strende Luftstrmungen aus-
zuschliessen

,
wurde der Versuchscylinder in ein zweites mit

doppelten Wandungen ausgestattetes cylindrisches Gefss gestellt,
also in einen Cylindermantel, welcher mit einer Wasserschicht

angefllt war.
Dr. .Schuster besttigte die Beobachtungen Kvieger's, nach

welchen in der Geschwindigkeit der Wrmeabgabe in Folge der

Bekleidung mit verschiedenen Stoffen sich nicht unwesentliche
Differenzen (zwischen 9,332,8 pCt.) ergaben. Hierbei war aber
auf die Dicke der Stotfe keine Rcksicht genommen. Es mssen
aber die Widerstnde fr den Wrmedurchgang natrlich unter
sonst gleichen Verhltnissen mit der Dicke der Schicht an-
wachsen unil kann man deshalb z. B. nicht sagen, dass Flanell
ein schlechterer Wrmeleiter als Leinwand sei. V^ersuche, welche
Dr. Schuster mit gleich dicken Schichten der Kleidungs-
stoffc anstellte, haben ein sicheres Ergebniss nicht geliefert. Der
Schluss scheint aber gerechtfertigt zu sein, dass die Kleidungs-
stoffe bei gleicher Dicke die Wrme gleich gut leiten,
mit Ausnahme der Seidenge webe, welche die Wrme er-

heblich schlechter leiten als die brigen Stoffe. Es unterliegt
keinem Zweifel, dass gerade die Dicke die hauptschlichste
Ursache dcu- Unterschiede in der relativen Hemmung der Wrme-
abgabe l)ildet, und dass demnach ein dickerer Stoff wrmer hlt
-als ein dnnerer. .Jedoch lehrte der Versuch, dass auch die
innere Beschaffenheit der Gewebe und Gespinnstc
einen bedeutenden Einfluss ausbt.

Es wird unter gleichen ^'('rIlltllisson die Erwrmung der

durch die Kleider durchtretenden Luft eine um so grssere sein,

je grsser die Zahl der Berhrungspunkte mit den warmen
Kleidern ist. In dieser Beziehung sind zwischen den einzelnen
Stoffen grosse Verschiedenheiten vorhanilen. Je verschlungener
die Wege durch das Gewebe sind, je mehr feine Hrchen an den
Fden des Gewebes sich befinden, um so grsser wird die Be-

rhrungsflche zwischen Luft und Stoff' und um so wrmer nuiss

die durchtretende Luft werden. Dr. L. Seh.

Zvir Bekmpfung des Flugbrandes. Eine an mich ge-

langte Anfrage ber die Zweckmssigkeit des neuerdings zur

Bekmpfung des Steinbrandes beim Weizen und des Flugbrandes
bei Hafer und Gerste empfohlenen Jensen'schen Verfahrens ver-

anlasste mich zu einer Prfung desselben ....
Nach den Angaben der Hann. Land- und Forstw.-Zeitung"

empfieldt Jensen zur Bekmpfung des Brandes die Gerstkrner
einen halben Tag in kaltem Wasser liegen zu lassen und dann
mit W^asser zu behandeln, welches auf .52 '/>" C- erwrmt ist. Das
Saatgut muss fnf Minuten lang in solchem W'asser verbleiben.

Bei diesem Verfahren sollen die Pilzsporen vllig absterben,
ohne dass die Keimkraft des Saatgetreides benachtlieiligt werde.
Damit sei aber das Entstehen des Brandes sicher verhtet, da
Jensen durch sorgfltige Versuche bewiesen habe", dass die

Ansteckung bei diesen Getreidearten nur durch die an dem
Korn befindlichen Pilzsporen und nicht auf eine andere Weise"
stattfinde.

Zunchst ist gegen die letztere Behauptung entschiedenster

Einspruch zu erheben. Es kann nach praktischen Wahrnehmungen
wie nach den schnen Untersuchungen Brefelds*) gar keinem
Zweifel unterliegen, dass der Brand des Getreides auch durch
die in den Dnger gelangten Fortpflanzungsorgane der Brand-

pilze verbreitet und dass auch auf diese Weise sein intensives
Auftreten in hohem Grade begnstigt werden kann. Bei dem
Flugbrande gesellt sich aber noch ein winterer wichtiger Lfrastand
hinzu. Wie schon sein Name sagt, ist er clem ^'erstuben aus-

gesetzt. Er zerstrt in den meisten Fllen die Blthentheile und

. *) Vergl. Naturwissenschaftliche Wochenschrift" Bd. I,

S. li)3. Red.
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Spelzen gnzlich und verfliegt bei seiner Reife in der Regel so

vollstiindig, dass bei Weizen und Gerste lediglich die leere S|)indei,
bei Hafer die blossen Rispeniiste zurckbleiben, an denen nur
noch geringe, zuweilen allerdings auch etwas reichlichere Reste

von Brandstaub sich vorfinden. Jedes Brandstubchen ist ein

Fortpflanzungsorgan oder eine Spore des Parasiten und jede
einzelne Spore vermag bei dem Eindringen ihres Keimfadens in

eine auflaufende Nhrpflanze den Brand aufs Neue zu erzeugen.
Die verfliegenden Sporen gelangen zum Theil an die Aehren und
Halnitheile der gesunden Pflanzen, kommen mit ihnen in die

Scheune und knnen durch Vermittelung des Futter- oder Streu

Strohes im Dnger oder durch das Saatgetreide wieder dem Felde

zugefhrt werden. Die grssere Menge der verstubenden Flug-

brandsi)oreu bleibt jedoch gleich auf dem Felde, indem .sie dort

auf den Boden niederfallen, wo sie sich bildeten oder indem sie

grssteutheils durch Luftstrmungen auf Jjenaclfljarte und selbst

auf weit entfernte Felder gefhrt werden. Da eine einzige

brandige Gerst- oder Weizeniiflanze viele Millionen Sporen er-

zeugt, so kann dadurch eine arge Infektion der Fluren hervor-

gerufen werden. Wenn von .Jahr zu Jahr auf diese Weise das
intensivere Auftreten melir und mehr begnstigt wird, so vermag
sich der Flugbrand zu einer wahren Landplage zu entwickeln.
Er tritt dann in IMenge auch dort auf, wo man das aus brand-
freien Gegenden bezogene reinste Saatgetreide verwandte, oder
wo man durch geeignete Maassnahmen die Keimfhigkeit der an
dem Samen haftenden Sporen vllig vernichtete. Deshalb drfen
diese Maassnahmen nicht unterlassen werden, aber in diesen Ver-

hltnissen ist es begrndet, dass sie oft scheinbar so wenig er-

folgreich sich zeigen. Sie knnen ja aber nichts weiter bewirken,
als das Abtdten der am Samenkorn haftenden Sporen! Gegen
die im Acker verbreiteten Sporen ist jedes Beizmittel oder

sonstige Verfahren machtlos. Wenn dennoch Jensen zur

Empfehlung seiner Methode ein Versuchsresultat anfhrt, bei

dem er unter Anwendung derselben vllig brandfreien Hafer
neben brandigem erhielt, so ist dies Ergebniss nicht durch sein

Verfahren, sondern durch zufllige Umstnde bedingt worden.
Entweder fanden sich ausnahmsweise keine durch \^erstuben
auf den Acker gelangten Sporen vor oder es wirkte sonst irgend
ein besonderer Umstand mit ein, wie vielleicht folgender. Die

Brandsporen erfordern zu ihrer Keimung ein etwas hheres Mass
der Bodenfeuchtigkeit. Diese kann mglicher Weise eben noch

gengen, um den whrend eines Zeitraumes von 12 Stunden ein-

gequellten Samen von Gerste oder Hafer zum Auflaufen, nicht

aber, um auch die Sporen zur Keimung zu bringen. War in dem
fraglichen P''alle ein solcher relativ trockener Zustand des Ackers

vorhanden, so konnten dem keimenden Samen des eingequellten
Hafers die im Boden etwa vorhandenen Brandsporen nicht schd-
lich werden. Als sie bei einem spter eintretenden Regen zur

Keimung gelangten, waren die dem gequellten Samen entsprossten
Pflnzchen schon zu weit entwickelt, als dass noch eine Infektion

mglich gewesen wre. Diese findet nur in dem frhesten
Stadium der Aufkeimung statt, es gengen wenige Tage nach
dem Auflaufen, um die Pflanze gegen das Eindringen der Brand-
keime zu sichern. Derselbe Regen Hess aber auch die zum Ver-

gleich mit bestellte uneingequellte Hafersaat und die ihr an-
haftenden Brandsporen keimen und es konnte durch die letzteren

ein recht grndliches Brandigwerden hervorgerufen werden,
whrend der daneben gesete gequellte Samen eine ganz brand-
freie Ernte brachte. Wre der Feuchtigkeitszustand zur Zeit
der Saat dagegen ein anderer, der gleichzeitigen Keimung der

Brandsporen gnstiger gewesen, so wrde auch der gequellte
Samen Haferbrand gezeigt haben, wenn durch Verstuben von
einem Naclibarfelde Sporen auf den Acker gelangt waren. Es
wrde hier immerhin weniger Brand entstanden sein, als dort,
wo sehr brandiges Saatgut ungeheizt verwandt wurde, aber das

angewandte Verfahren htte doch auch nicht sicher geholfen",
wie man zu sagen pflegt. Es kann jedoch kein einziges Mittel,
das die Sporen an dem Samen tdtet, in dem Sinne sicher wirken,
wie man gewhnlich es erwartet, weil es noch andere Wege der
Infektion giebt, als den, welcher durch die dem Samen anhaften-
den Sporen gegeben ist. Im Uebrigen vermag ich, wenigstens
bezglich des Gerstenbrandes, zu besttigen, dass die Erwrmung
auf 52'/i:" C. die Keimfhigkeit der Brandsnoren fast ganz ver-
nichtet. Doch konnte ich selbst bei 5 Minuten langer Ein-

wirkung dieser Temperatur noch vereinzelte widerstandsfhige
Sporen beobachten, welche sich der Vernichtung ihrer Keimkraft
entzogen hatten. Dieselben zeigten dann aber ein eigentlim-
liches Verhalten bei der Keimung. Bekanntlich betrachtete man
frher den Flugbrand der Gerste und des Hafers als identisch.
Brefeld zeigte jedoch in neuerer Zeit, dass dies zwei verschiedene

Spezies seien, weil sie bei aller Aehnlichkeit der .Sporen doch iui

Keimungsakte wesentlich von einander abweichen. Der Ilafer-
brand bildet nmlich zahlreiche Conidien, die sich namentlich in

Nhrstoft'lsung in ungemein grosser Zahl durch hefenartige
Sprossung vermehren knnen, whrend dies bei dem Gersten-
brande nicht der Fall ist: er erzeugt unter normalen Verlilt-

nissen keine Conidien. Bei jenen Gerstenbrandsporen aber,
welche der Abtdtung durch Erwrmung auf 52 '/s" C. sich ent-

zogen und ihre Keimfhigkeit bewahrt hatten, sah ich regel-

mssig Conidienbildung auch schon bei Keimung auf blossem

Wasserspiegel eintreten. Es bildeten sich ein bis vier Conidien

an je einem Keimschlauch. Diese physiologisch sehr interessante

Thatsache ist auch nicht ohne praktische Bedeutung. Bleibt, wie

es bei der Ausfhrung des Verfahrens in der grossen Pra.\is

leicht geschehen kann, die Erwrmung in einem Theile der

Masse auch nur wenig hinter 52 Va" C. zurck, so werden zahl-

reichere Sporen keimen und deren Conidien knnen dann im

Boden die Summe der Infektionskeime erheblich vermehren. Noch

wichtiger aber ist, dass bei diesem Erwrmungsverfahren das

Keimungsvermgen der Gerste selbst in erheblichem Grade her-

abgesetzt wird. Bei einer durch vorsichtigen Dam])fmaschinen-
drusch gewonnenen Saatgerste mit einem Keimungsvermgen von
98 ])Ct. begann nach 12stndiger Einweichung in destillirtera

Wasser unter einer Zimmertemperatur von 20" C. die Keinnmg
nach 48 Stunden, und mit Ablauf von 72 Stunden waren in

humosem Boden von 100 ausgelegten Krnern 75, in feuchtem
Sande 87 Pflnzchen aufgelaufen. Mit Ende des vierten Tages
nach dem Einkeimen betrug die Zahl der Gerstpflnzchen 93, am
Ende des fnften Tages bereits di. Die Keimung der bei

52 '/." C. erwrmten Gerste begann erst nach 00 Stunden und

zeigte nach 72 Stunden erst 11 auflaufende Pflnzchen. Nacli

4 Tagen waren erst 44 Pflanzen vorhanden von durchschnittlich

etwas weniger krftiger Beschaffenheit; am Ende d(!s 5. Tages
fanden sich erst 49 und am Ende des 7. Tages 53 Pflanzen vor,

also nur 54 pCt. der normalen Keimfhigkeit des verwandten

Saatgutes. Bei einem andern Versuch mit erwrmter Gerste

wurde mit dem 6. Tage eine Keimungshhe von 61 pCt. im Sande,
im humosen Boden aber nur von 35 pCt. erreicht. In einem
dritten Falle sank nach dem Einschtten der in kaltem Wasser

gequellten Gerste die Temperatur von 52 '/^ auf 42" C, mit zehn
Minuten spter betrug die Temperatur 52 und mit 14 Minuten
52 V^" und ward nun whrend fnf Minuten auf dieser Hhe
gleichmssig erhalten. Obgleich also absichtlich nicht voll

52 '/.," C. erreicht wurden, war doch die Keinnmgsenergie wie das

Keimungsvermgen der Gerste gering. Mit 72 Stunden waren
im Sande 12 Keime, im Boden 14 Keime, mit 4 Tagen 33 resp.
38 Keime aufgelaufen. Nach dem 7. und 8. Tage betrug die Zald

der Pflanzen im .Sande 50, im Boden 47 und durchschnitlich waren
dieselben auch hier etwas weniger krftig. Nach diesen Ver-

suchsergebnissen, welche eine selir erhebliche Verminderung der

Keimfhigkeit und Keimungsenergie zeigen, glaube ich wenigstens
bezglich der Gerste vor Anwendung des Jensenschen Verfahrens

dringend warnen zu mssen. Bei dem Hafer und dem Weizen,
die ich ebenfalls in ihrem Verhalten noch nher untersuchen

werde, drfte sich das Verhltniss des Keimvermgens beim Er-

wrmen etwas gnstiger gestalten, weil beide ein um 5" hheres

Optimum der Keimungstemperatur besitzen. Da aber das Maximum
von dem der Gerste wenig abweicht, so drfte der Unterschied
immerhin nicht sehr gross sein und gegenber der Schwierigkeit
einer vollkommenen Ausfhrung des Verfahrens in der grossen
Praxis umsomehr vllig verschwinden, als die Gefahr theilweisen

Verbrhens" bei Zugiessen von heissem Wasser zur Herstellung
der Temperatur von 52 72" nach Einschtten des klteren Saat-

gutes immer zu frchten sein wird. Ist somit auf das Jensensche

Verfahren irgend eine Hott'nung nicht zu setzen, so erscheint mir

es um so werthvoller, dass ich in der Lage bin, nach einer an-

deren Seite gnstigere Erfolge in Aussicht zu stellen. Meine
neueren Untersuchungen ergaben zunchst die Nothwendigkeit
einer Revision aller frheren Angaben ber, die Wirksamkeil der

bisher angewandten Beizmittel. Es zeigte sich nmlich, dass die

meisten bei Feststellung der Wirkungsgrenze dieser Boizmittel

angewandte Methode der Einkeimung der Brands|ioren im Wasser
unzureichend ist. Bei Anwendung von verdnntem Mistdecoct

als Einkeimungsmasse konnte ich konstatiren, dass die Sporen
auch nach 12stndiger Einwirkung einer '/, procentiger Kupfer-
vitriollsung oder V^procentigen Scbwefelsurelsung noch zum
Theil Keimschluche walirnehinen lassen; sogar bei lOstndiger
Einkeimung in einer '/npi'ocentigen Kupfervitriollsung konnte
ich noch vereinzelte Keimschluche bei Anwendung verdnnten
Mistdecoctes auffinden. Dieser letztere stellt aber eine analoge
Substanz dar, wie sie auf unsern Aeckern bei gedngtem Lande
in der Bodenlsung sich findet. Die mit Dngerauszug gewonne-
nen Resultate mssen daher fr uns maassgebend sein und uns

nthigen jede Hoft'nung aufzugeben, durch Verminderung der

Eiubeizdauer oder des Coneentrationsgrades der Kupfervitriol-

lsung oder durch Ersatz derselben mittelst eines an<lcren Beiz-

mittels irgend etwas erreichen zu knnen, es bleibt vielmehr

nichts brig, als zu der Vorschrift zurckzukehren, die ich vor

31 Jahren in meinem Buche ber die Krankheiten der Kultur-

pflanzen gegeben habe: 12 IGstndiges l'",inweichen des Sa;it-

gutes in einer '/o procentigen Kupfervitriollsung! Diese Methode

zeigt allerdings den Uebclstand, dass die Keimfhigkeit der be-
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hlsten Krner erheblich herabgedriickt wird, wenn dies auch
bei normaler Beschaftenheit des Saatgutes niemals bis zu dem
Grade erfolgt, wie oben bezglich des Jensen'schen Verfahrens

nachgewiesen wurde. Etw.as besser gestaltet sich die Keimfhig-
keit der gebeizten Gerste, wenn nach dem Abgiesson der Kupfer-
vitrioUiisung ein zweistndiges Auslaugen unter wiederholter Er-

neuerung des Wassers angewandt wird. Doch konstatirte ich

auch dann noch, dass die Keimfhigkeit selten 87 Procent des

Ursprnglichen Keimungsvermgens bersteigt. Auf einen un-

gleich wirksameren Weg wurde ich durch die sehr verdienstliche

Beobachtung von Dr. Dreisch gefhrt. Er fand, dass gebeizter
Weizen ein gnstigeres Keimungsvcrhltniss zeigte, wenn derselbe
mit einer dnnen Kalkmilch abgewaschen wurde. Auch R. Wolf
konnte die gnstige Wirkung der letzteren bei Weizen besttigen.
Ich versuchte sie nun auch fr Gerste zu verwenden, fr welche
Vei'suche bisher nicht voilagen. Da aber bei dieser und dem
Hafer die Benachtlieiligung des Keimungsvermgens durch die

Kupfervitriollsung viel bedeutender ist, als bei den Weizen, so

glaubte ich eine strkere Kalkmilch mit lnger dauernder Ein-

wirkung anwenden zu mssen. Nach Abgies.'^en der Kupfervitriol-

lsung liess ich daher eine solche dickere Kalkmilch 5 Minuten

lang unter stetem ms.^igen Umrhren der Masse einwirken und
dann nach dem Ablaufen der Kalkmich den Samen trocknen, so

dass an demselben noch Kalktheile hafteten. Der Erfolg war
ein berraschend gnstiger! Die so behandelte Gerste keimte
ebenso frh wie die 12 Stunden in destillirtem Wasser einge-
weichte und zeigte sogar eine noch etwas grssere Keimungs-
energie, indem die PHnzchen nicht nur sehr krftig hervor-

sprossten und gut sich weiter entwickelten, sondern am Schluss
des dritten Tages bei Keimung im humosen Boden bereits in

grsserer Zahl, nmlich zu 85 hervorgesprosst waren. Nach Ab-
lauf des vierten Tages waren im Boden 90 und im Sande 94
Pflnzclien vorhanden; schon am sechsten Tage ward das Maximum
der Keimfhigkeit des angewandten Saatgutes mit 98 aufge-
laufenen Pflanzen erreicht sowohl bei der Keimung in humosem
Boden, wie bei Keimung im Sande, whrend an dem gleichen
(6.) Einkeimungstage die P2 Stunden in destillirtem Wasser ein.

geweichte Gerste erst 94 Keimpflanzen zeigte. Wenn sich auf
dem Felde ein gleicli vortreffliches Resultat erreiclien liesse, dann
wre uns grndlich geholfen! Ich betone, dass bei meinen Ver-
suchen eine Gerste Verwendung fand, die bei Dampfdrusch ge-
wonnen wurde, allerdings unter Beseitigung des Entgranners und

Enthlsers; bei mittlerer, eher etwas weiterer Stellung des

Mantels von der Trommel und bei normalem, nur massig raschem

Gange einer sechspferdigen Maschine. Ich b'n nun weit davon

entfernt, auf Grund obiger Laboratorien-Versuche meinen ver-

ehrten Berufsgenossen anrathen zu wollen, nun bei der ganzen
Sommersaat mit dem bezeichneten \'erfahron voranzugehen, aber

empfehlen mchte ich doch, namentlich zur Feststellung des etwa
modificirendon Einflusses verschiedener Bodenarten, auf einer

kleineren Flche .... einen vergleichenden ^'ersuch auszu-

fhren, wie ich dies selbst auf dem Versuchsfelde des landwirth-
schaftlichen Instituts thun werde. Hierfr wiederhole ich, dass

das zu prfende Verfahren in folgender Weise zweckentsprechend
zur Ausfhrung kommen msste.

1. Mindestens zwlfstndiges Einweichen des Saatgutes in

einer '/.^procentigen Kupfervitriollsung (auf 100 Liter Wasser
0,5 kg Kupfervitriol), die in solchem Quantum zur Anwendung
kommen nmss, dass sie nach Einschtten in das tiuellgefss hand-
hoch ber dem Samen steht.

2. Nach Ablauf der Lsung alsbaldiges Aufgiessen von
Kalkmilch, bereitet pro je lOO kg Saatgetreide aus 110 Liter
Wasser und 6 kg gutem gebranntem Kalke (Weisskalk). Die
Kalkmilch muss fnf Minuten hindurcli einwirken und whrend
dieser Zeit ist die ganze Masse bestndig massig stark durchzu-
rhren.

3. Nach Ablaufen der Kalkmilch ist ohne Nachsplen mit
Wasser das Saalgut auf der Tenne zum .\btrocknen dnn auszu-
breiten und wiederholt zu wenden. Die Saat erfolge sobald als

mglich und dor Trans])ort zum Felde in Scken, die 16 Stunden
in einer 'oproceutigcn Kupfervitriollsung eingeweicht und dann
in Wasser ausgewaschen wurden.

Htten wir so vielleicht grndliche Hlfe gefunden, um ohne
Nachtheil fr die Keimfhigkeit des Saatgetreides die an dem
selben haftenden Brandsporen zu tilten, so gilt es dann noch,
nchst Vermeidung brandsporenhaltigen Dngers zu Ilalmgctreido,
diejenigen Ptlanzen ins Auge zu fassen, welche brandig werden
durch die direct auf den Boden gelangenden Sporen. Diese un-

schdlich zu maclien, muss noch eine unserer Hauptsorgen sein,
wenn wir die durch immer weiteres Umsichgreifen des Flug-
brandes sich steigernde Gefahr grndlich beseitigen wollen. Das
einzige hier zum Ziel fhrende Mittel ist Ausraufen der brandigen
Pflanzen, sowie sie erkenidjar sind und ehe das Verstuben der

Sporen beginnt. In der Regel sind alle Triebe eines Stockes

brandig; ist daher an den etwas zurckgebliebenen Trieben auch
die Brandhre noch nicht sichtbar, so lasse man doch stets den

ganzen Stock ausziehen Am schonendsten fr die Gerste wird

diese Arbeit durch Kn.aben au.sgefhrt werden und zwar alsbald,

sowie die erste schwarze Spitze einer aus der Scheide hervor-

tretenden Brandhre wahrgenommen wird. Nach 8 bis 10 Tagen
ist das Durchgehen der Felder zu wiederholen, im Nothfall auch
noch ein drittes Mal auszufhren.

Die Arbeiter werden am zweck massigste ujit einem halb-

langen, dichten, leinenen Sack versehen, dessen OetFnung durch
einen eingenhten Reif vor der Brust offen erhalten wird. Sie

mssen immer die Pflanzen mi:; der Spitze nach unten in den-

selben bringen. Am Ramie des Feldes muss ein Feuer unter-

halten werden, damit der Inhalt der Scke sofort verbrannt werde.

Bei dem Herausnehmen ist vorsichtig zu verfahren, damit mg-
lichst wenig Brand verstubt. Auch muss es so erfolgen, dass

etwa dennoch freiwerdende Sporen durch den Luftzug auf das

Feuer zu getrieben werden Von grsstem Wcrth wird es fr
den grndlichen Erfolg dieser Maassnahme sein, wenn smmtliche
Wirthc einer Flur fr die Ausfhrung derselben sich vereinigen.
Sie muss whrend einer Reihe von Jahren fortgesetzt werden,
weil nur die der Oberflche nher Hegenden Sporen keimen und
die Infektion hervorrufen, whreiul die tiefer im Boden befind-

lichen Sporen ihre Keimfhigkeit 6 bis 8 Jahre hindurch be-

wahren. Kommen sie bei einer spteren Bearbeitung des Bodens
nach oben, so knnen sie den Brand hervorrufen; dieser kann
sonach noch whrend einer Reihe von Jahren entstehen, obgleich
alle Maassnahmen zu seiner Bekmpfung ergrifli'en wurden; er

wird aber immer sparsamer auftreten und endlich sicher sich

verlieren. So wenigstens bei dem Flugbrande der Gerste und
des Weizens, die derselben Art angehren und auf wildwachsen-
den Pflanzen nicht vorkommen. Beim Haferbrande ist dagegen
noch zu bercksichtigen, dass auch wildwachsende Hafergrser
ihn hervorbringen und nach dem Felde verbreiten knnen.
Namentlich hufig findet dies statt durch das franzsische Rai-

gras, Avena elatior. Es sind daher aufwiesen, Rainen und Weg-
rndern alle lirandigen Stcke dieser Grser auszustechen. Das
blosse Abschneiden "der Halme gengt deshalb nicht, weil das

Myceliuni des Parasiten im W'urzelstock perennirt. Dies Alles

betrifl't Maassnahmen, welche ohne zu sehr erhebliche Kosten

praktisch durchfhrbar sind unil die in ihrem Verein sicher zum

guten Ziele, zur vlligen Vernichtung des Brandes fhren knnen.
Aber freilich wird hierzu Arbeit, Aufmerksamkeit und Ausdauer
erfordert ohne Mhe auch hier kein Lohn!

Prof. Dr. Julius Khn
in den Mittheilungen des landwirthschaftlichen

Instituts der Universitt Halle''.

Die Nummer 30, Band IV der Naturw. Wochenschr." brachte

einen Artikel ber Die Phosphorescenz der Erdalkalisulflde"

von Herrn Dr. M. B., der mich zu nachfolgender Mittheilung
veranlasst:

In der genannten Abhandlung heisst es, es seien hauptsch-
lich die stark brechbaren Strahlen des Lichtes, welche die Er-

scheinung des Nachleuchtens der Erdalkalisulfide verursachen.

Diese Aussage erweist sich nicht nur als unzulnglich, sondern
auch im strengen Sinne als unrichtig, wenn man die Phnomene
der Phosphorescenz der Bologneser Leuchtsteine" einer eingehen-
den Untersuchung unterzieht.

Versuche, die ich im Jahre 1882 mit Herrn J. Gaedickc,
Chemiker in Berlin, der damals gerade eine ganz vorzgliche,
grnleuchtende Schwefelcalciuunnodification dargestellt hatte,

behufs Ergrndung der LFrsache der Phosjihorescenz chu- Leucht-

farl)en" anstellte, ei-gaben das unzwenleutige Resultat, dass das

Nachleuchten dieser Erdalkalisulfide nacli vorangegangener In-

solation nicht durch die eigentliclien (Icuchteuden) Lichtstrahlen

bedingt wird, sondern durch (dunkle) chemische" Strahlen",

welche die blaue und violette Region des Sonnenspcctrunis
durchfliessen. d. h. also durch diejenigen (dunklen) chemischen

Strahlen, welche auf die sensibelen Silberproductc bei photogra-

phischen Aufnahmen wirken. Eigentliche Lichtstrahlen erweisen

sich, welcher Farbe, resp. welchem Theile des Spectralfeldes sie

auch angehren mgen, als vidlig unwirksam auf die Phosphor-
escenz der besagten Leuchtmaterion. Die im Lichte enthaltenen

unsichtbaren Wrmestrahlen, d. h. diejenigen Aetherschwingun-

gen, welche in der gelben und rotlien Region des .Spectrums

liegen, regen die schon in Phosphorescenz begrifl'ene Materien

zunchst zum intensiveren Nachleuchten an, bewirken aber als-

dann ein verhltnissmssig scdinelles Erblassen und Erlschen
des Phosidiorcscenzlichtes. Der Beweis aber dafr, da^s die

Actherwellen, welche wir als eigentliclie Lichtstrahlen bezeichnen,
sich vllig inactiv in Anbetracht des Nachleuchtens erweisen,
wurde dadurch gefhrt, dass Licht, welches eine hiin-eichend

mchtige Schicht von (wasserheller) Aesculinlsung durchdrungen
hatte, welche Farbe und welche Intensitt es auch besitzen und
wie lange die Belichtung auch dauern mochte, nicht im Stande

war, das Nachleuchten der ,. Phosphore" zu veranlassen. Schaltete

ich in den fiani; der Lichtstrahlen eine Lsung von Jod in
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Scliwct'olkcihlenstott' von gengender Conecntration ein, so regten
die an .sich dunklon Wrniestrahlen, wie pclion angedeutet, die

bereits i)hosphore.scirende Materie zunelist zu leliliaftereni Glnze
an. welcher jedoch ein relativ sehnellci Sinken der Leuchtkraft
und ein frheres Dunkelwerden der Materie im Gefolge hatte.

Waren dem Lichte durch Kalialaunlsung und Glas seine es

durchsetzenden Wrmestrahlen genommen, so fiel diese Erschei-

nung weg, doch erwiesen sieh die noch vorhandenen chemischen
Strahlen, wenngleich in sehr geschwchtem Grade, auf das Nach-
leuchten nicht phosphorescircnder Leuchtfarhe wirksam.

Mit den ultrarothen und ultravioletten Lichtstrahlen wurde

wegen ihrer zu geringen Leuchtkraft, als zu wenig F.rfolg ver-

sprechend, nicht experimentirt.
In dem gewhnlichen Lichte sind daher drei qualitativ ver-

schiedene Arten von Aethervilirationen entlialton. und zwar:
l. eigentliche Lichtstrahlen, "i. Wrmestrahlen und . cliemische
Strahlen. Die heute leider hier noch bliche Hj'pothese, der ge-
mss die leuchtenden Aetherwellen auch .Stoffe erwrmen und che-

mische Zersetzungen bewirken knnen, ist hiermit, so nahe sie

auch liegt, als unhaltljar zu erachten, da zwischen den ilrci ge-
nannten Strahlengattungen kein quantitativer, sondern ein

qualitativer Unterschied besteht. Von hervorragender Bedeu-

tung ist der Umstand, dass nicht Lichtstrahlen phothogra-
jihieren, sondern im Lichte enthaltene chemische Strahlen
a c t i n o g r a p h i e r e n.

In dem geiumnten Jahre habe ich die hier nur angedeuteten
Entdeckungen in mehreren wissenscliaftlichen Gesellschaften zu

Berlin vorgetragen und durch die einschlglichen E.vperinionte
erlutert. (Vergl. meine Beitrge zu unserer modernen Atom-
und Moleculartheorie u. s. w.", Pfe'er, Halle 1882, Artikel:

,.Ueber die Ursache der Phosphorescenz der leuchteinlen Materie"
und die in demselben Jahre von mir in der Natur", Halle a. S.,

ber denselben Gegenstand vcrtfentlichtcn Abhandlungen.)
Dr. Eugen Dreher, weil. Dozent a. d. Univ. Halle.

Spektroskopische Beobachtungen auf dem Eiffelthurm.
Der bekannte franziKsische < udclutc .lanssen vertritt die Ansicht,
dass die Sauerstofflinien, die das .Spectroskoji im Sonnenlicht er-

kennen lsst, nicht diesem Lichte, sondern den Vernderungen
zuzusehreiben sind, die dasselbe beim Durchgang durch unsere

Atmosphre erleidet. LTm diese Behauptung festzustellen, beob-

achtete er in Menden, dessen Entfernung vom Eiffelthurm in der

Luftlinie 7800 ni betrgt, das Spectrum des von diesem Tluirm
mittelst eines mchtigen elektrischen Roflectors ausgesandton
Lichtes. Der Durchgang dos Lichtes durch diese Luftstrocke
in der Nhe der ErdoberHche hat annhernd dieselbe Wirkung
in Bezug auf Absorption, als wenn dasselbe von der ussersten

Grenze unserer Atmosphre bis zur Erde gedrungen wre, da die

Hhe einer homogenen Atmosphre, d. h. diejenige Hhe, die sie

liaben wrde, wenn ihre Dichte, anstatt in arithmetischer Pro-

gression abzunehmen, berall gleich derjenigen an der Erdober-
flche wre, 7990 ni betragen wrde.

Bei diesen Versuchen im Mai dieses Jahres zeigte sich nun,
dass die IJnie B, das wichtigste Erkennungszeichen des Sauer-

stoffs, im Spectrum sichtbar war; weil aber die Intensitt der

Spectrallinien eines Gases proportional der Anzahl der Molekel

ist, die das Licht auf seinem Wege trift't, so muss das Auftreten
der B-Linie dem Durchgange des Lichts auf die sauerstoffhaltige

Atmosphre zugeschrieben werden. Knnte man also die Sonne
an der oberen Grenze unserer Atmosphre beobachten, so wrde
demnach in dem Sonnenspcctrum diese Linie nicht zu rinden

sein.

Ein zweiter Versuch, den Janssen mit einem sehr feinen

Gitter anstellte, ergab ein Beugungsspoktrum nt der B-Linie von
noch grsserer Vollkommenheit, besttigte also das frhere Resul-'

tat. Als Gegenprobe will nun Janssen denselben Vorsuch wieder-

holen, indem er sich auf einem der beiden Thrme des Troca-
dero mit seinem Apparate aufstellt; weil das in diesem Falle vom
Eiffelthurm ausgehende elektrische Licht nur eine unbedeutende
Luftschicht zu durchstrahlen hat, so nuissen die Linien des Sauer-
stoffs entweder vollstndig fehlen oder usserst schwach sein.

Ausserdem will er einen der mchtigen, beweglichen Projektoren
der Pariser Forts dazu benutzen, um ein Lichtbndel grsster
Intensitt durch eine 100 m lange Rhre, die mit reinem, unter
einem Drucke von 200 Atmosphren stehendem Sauerstott' gefllt
ist, fallen zu lassen. Auf diese Weise muss ein sehr scharfes

Spectrum des Sauerstoffs entstehen. Dr. P. A.

L i 1 1 e 1* a t u r.

Dr. Moritz Aisberg, Anthropologie mit Bercksichtigung der

Urgeschichte des Menschen, allgemein fasslich dargestellt.
Gtt Woisert. Stuttgart, 1SS7.

Die Anthropologie im modernen Sinne des Wortes ist noch
eine junge Wissenschaft. Erst etwa seit Mitte dieses Jahrhun-
derts giebt es eine zielbewusste Urgeschichtsforschung und Vlker-

kunde. Die sich stetig mehreiulen prhistorischen Funde und
die Darwin'sche Lehre liaben das Interesse fr die Naturge-
schichte des i\Icnschcn in immer weitere Kreise getragen, zum
grussten Vortheil fr die junge Wissenschaft selbst, welclie

weniger durch Gelehrtenfleiss und -Scharfsinn als durch die
Theilnahme des grossen Publikums gefrdert werden kann. Er-

freuliclier Weise ist die Anthro]iologie bereits so weit vorge-
schritten, dass wir die Entwicklungsgeschichte des Mcnschengo-
sildcchts in ihren Haupizgeu sicher kennen. Sie ist indess
noch keine abgerundete, in sich abgeschlossene Wissenschaft ge-
worden, ja ist noch nicht einmal auf sichere Gruiullage festge-
stellt. D(Min die TImtsachen, auf welchen man eine Natin-gc-
schichte der Monschlieit Stck fr Stck aufhauen knnte, haben
keine unzweideutige Auffassung gefunden, ihre Beileutung ist

vielmehr im hchsten Maasse strittig. Deshalb kann die An-

thropologie heute noch kein Lehrgebude bilden wie die Geo-

logie; hnlich wie die Darwin'sche Lehre oder gar Hckel's
natrliche Schpfung-sgeschichte wegen Mangel an positiven Be-
weisstcken in vieler Augen auch heute noch nur den Werth
von Theoiien haben, so kann auch eine zusammenhngende
Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Menschheit als eine
willkrliche Aneinanderreihung von in ihrer Bedeutung zweifel-
haften Tliatsaciien erscheinen. Wer freilich eine Logik der
Thatsachen anerkennt und nicht grundstzlich die E.xistenz aller

Dinge leugnet, die ihm nicht ad oculos demonstrirt werden
knnen, der wird auch keine Bedenken tragen, Schlsse zu

ziehen, welche, wenn auch nicht bewiesen, doch den hchsten
Grad irdischer Wahrscheinlichkeit fr sich haben!

Aus den oben dargelegten Grnden kann man wohl ver-

schiedener Ansicht darber sein, ob es schon an der Zeit fr ein

Lehrbuch der Anthropologie, zumal fr ein populres, ist. Mag
man nun darber denken, wie man will, so wird man doch aner-
kennen mssen, dass eine Verbreitung des bisher gewonnenen
anthropologischen Wissens im Interesse der Zukunft dieser

Wissenschaft sehr erwjischt ist. Di-. Moritz Aisberg in Kassel,
einer unserer ei'rigsten Anthropologen, der sieh schon manches
Vordienst um die Popubirisirung anthrojiologischer Fragen er-

worben, hat sich der nicht leichten Mhe einer allgemeinverstnd-
lichen Darstellung der gesammten Aiilhro])ologie unterzogen, und
er hat diese Aufgabe mit viel (ieschick gelst. Der Verfasser
hat eine erstaunliche Flle von Material zusammengetragen, das
uns fr den Laien des Guten fast zu viel zu sein scheint, indess
hat er es in so bersichtlicher Weise geordnet und so anschau-
lich vorgetragen, dass auch der Unkundigste der Darstellung
wird folgen knnen und Interesse fr den Gegenstand gewinnen
wird. Einen breiten Platz in dem Rahmen des Werkes, das mit
zahlreichen guten Holzschnitten, mit Karten und Farbendruck-
tafcln ausgestattet ist, nimmt die Urgeschichte des Menschen
ein. In den strittigen Fragen ber die prhistorischen Schdel,
die Pfahlbauten u. dgl. hat Verfasser die verschiedenen sich

gegenberstehenden Ansichten unparteiisch vorgetragen, und es

ist ein Zeichen gesunden wissenschaftlichen Sinnes, wenn
seine Darstellung mehr den Anschauungen jener Anthropologen
zuneigt, welche gemachte Beobachtungen positiv zu verwerthen
suchen. In der Frage des Tcrtirmenschen verliert sich ^'erfasser

freilich in das Gebiet der Phantasie. Auf Kosten der so aus-

fhrlicli gegebenen Prhistorie ist leider die physische Anthropo-
logie in der Darstellung zu kurz gekommen. Es muss ber-

raschen, dass Verfasser ber die einzelnen Rassen garnichts
sagt, whrend doch gerade der Laie ein hervorragendes Interesse

fr fremde Vlkerstnimo, besonders ihren Kulturzustand hat,

abgesehen davon, dass tlie Ra.ssepfrage eine der wichtigsten fr
die gesainmte Anthrojiologie ist. Ueber die uns so nahe an-

gehende indogermanische Rasse macht Verfasser nur wenige Be-

merkungen. Der Verfasser wird einem ott'enbarcn Mangel seines

son>t so vorzglichen Werkes abhelfen, wenn er in einer even-
tuellen zweiten Auflage desselben Ergnzungen in der erwhnten
Richtung bringt. Dr. A. Alba.

Dr. Gustav Steinmann, Elemente der Palieontologie, bearbeitet

unter Mitwirkung von Dr. Ludwig Dderlein. I. Hlfte. Ver-

lag von W. Engelmann. Leipzig. 1888.

Dieses kurzgefassto Lehrbuch, dessen erste Hlfte vorliegt,

entspricht einem lebhaft empfundenen Bcdrfniss. Denn whrend
wir mehrere gute grssere deutsche Lehrbcher der Palaeontologie
besitzen, fehlte es seither an einem solchen, welches in engem
Rahmen nur die wichtigsten Grup|)cn und Gattungen behandelt
und denjenigen ein Fhrer in dem Gebiete der \'ersteinernngen
sein kann, welche sich nicht gerade dauernd und eingehend mit
diesem Zweig der Wissensch.aft beschftigen wollen, und welches
andererseits geeignet ist, durch knappe und klare Fassung der

Grundzge eine gute Unterlage zu gewhren fr ein spteres
umfassenderes Studium. Diese Lcke wird nun das Steinmann-
sclie Lehrbuch, nach der vorliegenden ersten Hlfte zu urthoilen,

beseitigen. Es ist, wie in der Vorrede hervorgehoben wird, in

erster Linie fr den Studenten geschrieben. Aus der ber-
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wltigemlcn Masse des Stoffes wurde nur dasjenige zur Dar-

stellung ausgewhlt, was in zoologischer oder stratigraphischer
Hinsicht vor Allem wissenswerth erscheint". Zahlreiche gute

Abbildungen erleichtern das Verstiindniss. Der erste Theil

reicht von den niederen Thieren bis zu den Gastropoden; im

zweiten Theil, welcher demnchst erscheinen wird, sollen die

brigen Gruppen der wirbellosen Thicre, die Wirbelthicre und

die Pflanzen behandelt werden. Dr. Tli. Ebert.

H. Poincare, Theorie mathematique de la lumiere. Georges
Carrc. l'nris, 188il.

Herr Poincare hat sich durch seine epochemachenden Unter-

suchungen, durch seine der mathematischen Forschung ganz neue,

ungeahnte Gebiete erffnenden Entdeckungen und durch die

geniale Meisterschaft, mit welcher er die schwierigsten Probleme
der hheren Analysis in Angritt' niuunt und der Lsung entgegen-

fhrt, zu einem so hohen Standiiunkte aufgeschwungen, dass die

in fast berreicher Flle gebotenen Ergebnisse seiner tiefgreifenden
und doch so mannichfaltigen Studien iui Bereiche der reinen und

angewandten Mathematik durchweg ber jede Kritik erhaben
sind Man weiss wahrlich nicht, ob man die Schrfe seines durch-

dringenden Geistes, die Vielseitigkeit seines Arbeitsfeldes oder

seine ungeheure Arbeits- und Schaffenskraft mehr bewundern
soll.

Auch das vorliegende Werk, hervoi gegangen aus den Vor-

lesungen, welche H. Poincare an der Sorbonne ber die ma-
thematische Theorie des Lichtes gehalten hat. wohl die bedeu-

tendste Erscheinung dieses Jahres auf dem Gebiete der mathe-
matischen Physik, lsst das ihm von seinem genialen Verfasser

aufgedrckte Geprge unschwer erkennen. Es ist eines jener
Werke, die in keiner besseren ffentlichen oder jirivaten mathe-
matischen oder physikalischen Bibliothek fehlen drfen.

Unter den mannichfachen Zweigen der Iheoretisclien Physik
ist die Optik infolge der klar zu durchschauenden Vorgnge und
der der mathematischen Behandking be(|uem zugnglichen Ver-

hltnisse am vollstndigsten und befriedigendsten entwickelt; sie

verdankt diese Vollendung den Arbeiten Fresnel's und seiner

Nachfolger und sttzt sieh bekanntlich auf die Hypothese der

Aethei-schwingungen. Diese sogenannte Wellentheorie bildet ein

den Geist wahrhaft befriedigendes Ganze; aber mau muss von
ihr nicht verlangen, was sie uns nicht geben kann. Die mathe-
malischen Theorien haben nicht zum Gegenstande, uns die wahre
Natur der Dinge zu offenbaren; das wre eine unvernnftige
Forderung. Ihr einziger Zweck ist, die physikalischen Gesetze,
welche uns die Erfahrung erkennen lsst, welche wir aber ohne
Hilfe der Mathematik nicht einmal aussprechen knnten, zu ver-

knpfen. Es liegt uns w'enig daran, ob der Aether wii'klich

e.xistirt; das ist Sache der Metaphysiker; das wesentliche besteht
fr uns darin, dass alles geschieht, als ob er oxistirte und dass

diese Hypothese fr die Erklrung der Erscheinungen bequem
ist."

Diese dem Vorwort entnommenen Worte charakterisiren hin-

reichend den fr die Behandlung gewhlten Ausgangspunkt; in

wesentlicher Anlehnung an Fresnel wird hier also die Wellen-
theorie des Lichtes vorgetragen, wobei natrlich die Kenntniss
der Gesetze der e.xperimentellen Optik, wenigstens der Haupt-
saciie nach, vorausgesetzt werden muss. Der Verfasser hat
ausser den bahnbrechenden Arbeiten Fresnel's auch die Unter-

suchungen Cauchy's, Lamc's, Briot's, Sarrau's, Neumann's und Mac
Cullagh's verwendet und mehrfach nimmt er Veranlassung, die

vorscliiedenen speciellen Hypothesen einander gegenberzustellen,
eine Metlioile, welche auch vom pdagogischen Standpunkte aus

volle Billigung verdient.

Das ganze Werk ist in acht Capitel getheilt; im ersten der-

selben wird die Theorie der kleinen Bewegungen in einem elas-

tischen Mittel entwickelt, wobei das letztere aus getrennten Mo-
lekeln bestehend vorausgesetzt wdrd, die gewissen Krften unter-

worfen sind, vermge deren sie um eine gewisse Gleichgewichts-
lage oscilliren, sobald sie aus derselben entfernt werden. Die da-

durch sich ergebenden Bewegungsglciehungen und das Studium
derselben bildet die Grundlage fr die folgenden Untersuchungen.
Das zweite Capitel befasst sich mit der Ausbreitung einer ebenen
Welle und mit den Interferenzen des unpolarisirtcn und des

polarisirten Liclites, whrend das dritte Capitel das Huyghens'
sehe I'rincijp behandelt. Das nchste Capitel bietet eine eingehende,
eigene Untersuchun"; ber die Dill'raction; die wichtige Abhand-

lung Kirchhoff's aus den Sitzungsberichten der Berliner Akademie
vom Jahre 1882, welche sich hier von einschneidender Bedeutung
erweisst, citirt der Verfasser in der Vorrede. Demnchst
wendet sich derselbe zur Polarisation und Dispersion, um dann
im sechsten und lngsten Kapitel die Doppelbrechung zu behan-
deln. Nachdem die Bewcgungsgleichungeu trausfoimirt sind und
das Polarisationsellipsoid abgeleitet worden ist, werden nach ein-

ander die Fresnerschen, die Cauchy'sehen, die Neumann'schen, die

Sarrau'schen und die Boussinesq'schen Theorien der Doppel-
brechung vorgetragen und darnach die gradlinige Ausbreitung des
Lichtes und die Dopi)elbrechung in verschiedenen Mitteln be-

handelt. Ein sehr wichtiges Kapitel ist auch das nchste, wel-

ches die Retle.Nion untersucht und zwar die Befle.xion an Glas,

an Krystallen und an Metallen. Es gelangen hierbei wieder die

verschiedenen Theorien der bereits mehrfach genannten Forscher
zur Darstellung, namentlich auch des englischen Physikers Mac-

Cullagh ber Kefiexion an Krystallen. Die astronomische Aber-

ration, welcher das letzte Capitel gewidmet ist, wird zuerst nach

Bradley, also nach der Emissionstheorie, und dann nnttelst der

Wellenthorie erklrt. Es gelangen dann die optischen Phnomene
in einem in Bewegung befindlichen Mittel, die Hypothesen Fres-

nel's ber diesen Gegenstand und schliesslich die Ansbreitungs-
geschwindigkeit des Lichtes in einem bewegten Mittel zur Dar-

stellung, worauf vier Seiten conclusions" das Werk beschliessen.

Es ist uns natrlich versagt, an dieser Stelle die Feinheiten

des Calculs nher zu verfolgen, wie wir es wohl wnschten.
Namentlich wrde ein Vergleich mit Kirchhoff's Vorlesungen
ber Optik von grossem Interesse sein. Aber auch die obige

Uebersicht drfte erkennen lassen, dass man es mit einem
hoch bedeutsamen Werke zu thun hat. Auch drfte l)ereits

durchscheinen, dass H. Poincare wie er brigens selbst her-

vorhebt wesentlich auf Fresnel zurckgreift, ohne natrlich

sptere Forschungen zu bersehen; erblicken wir doch gerade
in dieser Bercksichtigung der verschiedenen zur Erklrung der

optischen Erscheinungen vorgebrachten Theorien einen wesent-

lichen Vorzug des Werkes. Uebrigens entscheidet sich der

Verfasser weder fr die eine noch die andere Theorie. So sagt
er (S. 398): Bei dem Studium jedes Phnomens haben wir meh-
rere Theorien, welche in gleich guter Weise die beobachteten
Thatsachen erklren, nebeneinander voi-getragen. Die Theorien
lassen sich brigens in zwei Gruppen theilen: die, bei welcher
man wie Fresnel die Elasticitt des Mittels als constant voraus-

setzt; die, bei welchen man mit Neumann annimmt, dass die Dich-

tigkeit des Aethers constant ist. Wir haben keinen Gruiul gefun-

den, der uns der eiiron dieser Hypothesen den Vorzug vor der

andern geben lassen knnte. Nur die Erklrung der Aberration
durch die theihveise Mitfhrung des Aethers setzt voraus, dass

die Dichtigkeit nicht dieselbe ist in allen Mitteln. Aber, wie wir

bemerkt haben, ist es schwer, sich von diesen Aberrationserschei-

nungen gut Rechenschaft zu geben, und keine Theorie ist befrie-

digend. Es liegt also darin kein ausreichender Grund, um ber

die Wahl einer Theorie zu entscheiden."

In einem zweiten Bande, der sich bereits in Druck befindet,
soll die elektromagnetische Theorie des Lichtes behandelt werden:
wir sehen diesem Theile mit Spannung entgegen. . G.
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nn Insektenauge und deren ])hysiologische Bedeutung. Freytag.
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Der Verfasser, welcher Mexiko whrend der Jahre 1887 und
1888 nacli den verschiedensten Richtungen hin zum Zwecke
wissenschaftlicher Studien bereiste, giebt in diesem Buche eine

anziehende Schilderung des von der Natur so reich gesegneten
Landes, der Sitten und Gebruche seiner Bewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche

Ausbeute hochinteressanter Mittheilungen ber Bodenbeschaft'en-

heit, Klima, die Flora des Landes, sowie ber bedeutsame

archologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahriuuiderte des Azteken-Reiches gewhren.
Mit einer Reihe vorzglicher autotypischer Abbildungen,

welclie nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt

wurden, ausgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,

Ethnographen, Naturforschern u. A. als eine werthvolle Be-

reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Gebildeten, w'elche fr Lnder- und Vlker-
kunde im Allgemeinen oder fr das Land Mexiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden.
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Soeben erschien:

Dr. G. H. Theodor Eimer,
Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie zu Tbingen.

Die Altbildung und Verwandtschaft
bei den

Schmetterlingen.
Eine systematische Darstellung der Abnderungen, Abarten,
und Arten der Segelfalter-hnlichen Formen der Gattung

Papilio.

Mit 4 Tafeln iu Farbendruck und 23 Abbildungen im Texte.

Preis: 14 Mark.

Dr. Berthold Hatschek,
0. . Professor di-r Zoulugie au der deutscUeu Cari-Ferdinauds-Universitt

iu Prag.

Lehrbuch der Zoologie
Eine morphologische Debersicht des Thierrelchs

zur Einfhrung in das Studium dieser Wissenschaft.

Zweite Lieferung. Mit 141 Abbildungen im Text. Preis: 4 Mark.

Erste und zweite Lieferung. Mit 296 Abbildungen Im Text. Preis: 7 Mark.

Arnold Lang,
Dr. phil., Inhaber der ilitter-Prufessur fr Pbylogeuie au der Uuiversitt

zu Jena.

Zur Charakteristik der Forschungswege
von

Lamarck und Darwin.
Preis: 80 Pfennig.

Arnold Lang,
Inhaber der Ritter-Professur fr Phylogenie an der Universitt, zu Jena.
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In .Ferd. Bummlers Verlagsbuchhandlung in Berlin
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Einflirung
in die

Kenntnis der Insekten
von

J. H. Kollie,
Assistent .am Kniglichen Museum lur Naturkunde zu Berlin.

Mit vielen Holzschnitten.

Lieferung I u. II I M.

Vollstndig in ca. 6 Lieferungen 1 M.

Statt jeder eignen Empfehlung sei es uns gestattet,
(las rtheil eines hervorragenden Fachmannes. Professor

Dr. F. Brauer iu Wien, ber die erste Lieferung dieses

Werke.s hier wieder zu geben:
..Wir begrssen das Erscheinen dieses Werkes mit wahrer

(ienugthuung und Freude, weil seit Burmeisters Handbuch
der Kntomologie kein deutsches Werk dieses interessante Ge
biet ia streng wissenschaftlicher Weise nach allen Richtungen
behandelt hat. .Soll ein derartiges Buch Befriedigung ge-

whren, so niuss der Autor, wie es hier der Fall ist, sellpsi

Entomologe im wahren .Sinne sein und umfangreiche speciellt

Kenntnisse auf diesem Felde der Zoologie besitzen; allgemein

zoologische ICenntuisse oder einseitige Erfahrungen auf ein-

zelnen Gebieten der Entomologie, z. B. als Coleopterologe
oder Lepidopterologe, geniigen nicht. Sollen aber aus ge
nauen Untersuchungen einzelner Insekten .Schlsse gezogen

weiden, so mssen jene an allen oder mglichst vielen ver-

wandten Formen geprft werden.

Das vorliegende Werk setzt nun jeden Entomologen in die

Lage, die allgemeinen zoologischen Kenntnisse, insoweit sie

bei Insekten in Betracht kommen, sich anzue'gnen und ebenso

ein Gesammtbild der Klasse zu erlangen. Es wird dasselbe

weniger die Sammelmanie untersttzen, als ilas Interesse er-

wecken, die Insekten in ihrem Wesen und ihren Beziehungen
zu einander und zu ihrer Umgebung kennen zu lernen.

Soviel wir aus der ersten Lieferung entnehmen knnen,
hlt sich der Verfasser nur an thatschlich Festgestelltes und
an die neuesten Untersuchungen und scheidet davon blosse

Speculationen deutlich ab."

Ferner bernahmen wir:

Allgemein-verstndliche

naturwissenschaftliche Abhandlungen.

(Se|iiiratab(lriifke
ans der Satnrwisscnschaftlitlien Wothensclirill".)
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der zoologischen Museen, vnn Professor Dr. Karl
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von Prof Dr. K. Loew.
. ,'). Das glaziale" Dwykakonglomerat Sdafrikas von

Dr. F. M. Staiitf.

,,
G. Die Bakterien und die Art ihrer Untersuchung von

Dr. Kob. .MittMiiiuu. Mit N llolzselniittcu.

,,
7. Die systematische Zugehrigkeit der versteinerten

Hlzer (vom Typus Araucarioxylon) in den palaeo
litischen Formationen von Dr. H. Potonie. Mit

1 Tafel.

8. Ueber die wichtigen Funktionen der Wanderzellen
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und Gedanken berichtet
,

die durch Interjektionen nicht

niitgctheilt werden knnen, die garnielit anders zu ussern

sind als durch die Sprache. Aus sich selbst wrde er,

da er sich innner nur als ein sich unwillkrlich ussern-

des einheitliches Ganzes als das liebe Ich eniptun-
den htte, niemals die Seele entdeckt haben. Diese Seele
wohnt aber im Anfang- durch einfachste Ucbertragune in

Allem, was in Bczu.i;' auf ihn eine wirkliche oder \cr-

meintliche Willensusseruni;- bekundet, in Allem, was sich

bewegt, und dcslialb spricht" fr ihn Alles, was sich be-

wegt, auch wirklich in seiner Spraclie. Whrend vorher
nur ein selbstndiges Centrum \orhandcn war, das Ich,
verliert die Natur jetzt ihre Einheit und zerfllt in eine

grosse Vielheit von Centren, von A\'csen, die er ixnicnnt

und durch die Benennung mit Individualitt erfllt.

Welches Kind, das die Dinge eben auch noch fr
Wesen hlt und mit seiner Puppe oder anderem Si)iel-

zeug plaudert, zweifelt daran, dass es von denselben ver-

standen wirdV In diesem Stadium, W'O eine Seele sich

in allem ussert, was sich l)ewegt, macht der Naturmensch
nicht den Unterschied, -- der durch niclits motivirt wre

zwischen Thieren und Menschen und leblosen Gbjectcn,
er deutet die l'liierrufc mit seiner eigenen Sprache und
der Stein, den er ins Wasser wirft, sagt wirklich plumps".
Die Visclier'sche Tcke des Objects" ist hier noch leben-

dige und prosaische Thatsache.
Warum soll der Regenbogen auch keine Wasser

Schlange seinV Das ist garnieht so leicht zu beantworten.
Warum sollten die Sterne, die wie Fh'ihe klein sind und
wie Flhe springen, keine Flhe sein? Wer weiss denn,
dass sie nicht auch stechen? Weil sie gelblicli leuchten?
Dass alle die einzelnen unterscheidenden Merkmale der
Wesen abstrahirt werden, gelnirt einer weit si)teren Zeit

an. Genau ebenso wie dem Kinde gengt eine einzige
auffllige A c h n 1 i c h k c i t fr die E r k 1 r u n i;- und das ent-

s])rechende Vcrstiidniss. Die Sonne ist den Bakairi ein

Ball grellrother Papageienfedern; das eine V^ergleichs-
merkmal der glanzvollen Fartte reicht fr die Erklrung-
ans; ich habe das Experiment nicht unterlassen und den
Einwand gemacht: ..aber die Sonne ist doch heiss, und
die I'apagcienfedern nicht." Was war die natrliche

Folge? .Mein indianischer (iewhrsmann, wohl fhlend,
dass ich Recht hatte, grollte mir einfach und war in

seinem tiefsten Innern beleidigt. Die ganze Komik im
Sonnncrnachtstraum wrde dem Bakairi entschieden un-
verstndlich bleiben; er wrde nicht wie Theseus sagen:
Mich nimmt Wunder, ob der Lwe spreclien wird", und

nichts Lcherliches darin tinden, wenn Schnauz, der

Kesseltlicker, deklamirt: Ich bin die Wand, ich wills
Euch nicht verschweigen."

So lange die ganze Natur aus lauter Wesen zu-

sammengesetzt ist, ist auch in Verwandlungen aller Art
kein logischer Widerspruch enthalten; es werden nur

Reihenvorstellungen gebildet. ^Man beobachtet fortwhrend,
dass sich in allen Vorgngen grosser und kleiner Art, am
Himmel und auf der Erde Vernderungen vollziehen, die
sich von selbst abspielen, und noch nicht erkannt, dass

jedem Wesen eine individuelle Entwicklung zukonnnt.
Die Verwandlungen sind nur eine Vorstufe der Er-

kenntniss des Mache ns und nun gelangen wir bei dem
Wcn(lci)unkte an, wo die Einschrnkung des Animisnnis

beginnt.
Diese Einschrnkung, das Auftreten des Nichtanimis-

nius, ist ohne Zweifel eine psychologische Folge der Ar-
beit des Menschen, der Erfindung der Werkzeuge. In
der Natur wird Nichts ..gennicht", alle ihre Wesen ent-

stehen und eine Erscheinung bist die andere in ewigem
Wandel ab. Das Werkzeug ist das erste Gemachte,
der erste (iegenstand", die Technik schafft eine vollkonnnen

neue Kategorie, das Unbelebte, sie erzeugt auf einmal

Dinge", die sich nicht von innen heraus verndern,
nicht wachsen. Erst wenn Holz und Knochen und Zhne
als Werkzeuge verwendet werden, Mcrden sie L>inge, die

sich nur mit unserem Zuthun verndern. W'iv lernen

jetzt tausend uns bisher unbekannte Eigenschaften kennen,
unser geistiger Horizont erweitert sich und aus dem Bc-

wustsein, dass wir formen knnen, entsteht das Herr-

schaffsgefidd , dass Mir ber den Sachen stehen. Und
mit den Dingen, die mit Willen, ja einem bestinnnten

Zweck gemacht werden, tritt die kausale Fragestellung
in die Welt. Htten wir keine Werkzeuge, so

htten wir auch keine Frage nach der Entstehung
des Vorhandenen.

Jetzt aber wollen wir zum ersten Mal wissen: Wo
kommt das Alles her, was uns umgiebt'.'' Wir haben es

nicht gemacht. AVer hat es gemacht?
Auf der Grundlage des Anthropomorphismus ist jetzt

von selbst der Vlkergedanke der AVelttechnik, der

Schpfung, gegeben. Das Vorhandene - die Menschen,
Thiere, Pflanzen, Sterne sind nun erklrt, wenn sie

nur ..gemacht" worden sind, wie der .Mensch seine Ge-
rthe macht. Das Werkzeug selbst, durch welches er

sich allein vom Thiere unterschieden weiss, gehrt zur

Delinition des Menschen wer da machte, hatte natur-

lich auch Werkzeuge und daher ist es nicht zu ver-

wundern, wenn die Sch])fungsmythen aller Vlker nicht

die .Entstehung der Werkzeuge berichten, sondern die

Entstehung der Welt mittelst der Werkzeuge, die schon

vorausgesetzt sind und nicht erklrt zu werden brauchen.

Die Worte der Bibel: bereschlt bar eloim im

Anfang schuf Gott Himmel und Erde
,

lauten in der ge-
naueren Uebersetzung er schnitt, schnitzte Hinnnel und
Erde". Unser philosophisch zugespitztes Schaffen" ist

dem einfachen Menschen nur ein Arbeiten, ein Machen
mit Werkzeugen gewesen. So macht auch in der In-

dianersage der Aelteste, der zuerst da war und im

Himmel wohnte, die Mnner, indem er Pfeile, die Frauen,
indem er Mchlstanijifer zurcchtschnitzte; und es ist sehr

wohl zu beachten, ist ein direkter Beweis fr die Richtig-
keit dieses psychologischen Wcrthcs der Werkzeuge, dass

die ersten .Menschen in den frhesten Tagen nicht als

Shne und Nachkommen, sondern als Kunstwerke des

gttlichen Urhebers erscheinen.

Dieser urlteste AVcrkmeistcr der Welt hat mit der

Ethik zunchst noch nicht das Geringste zu thun; aber

der Beginn auch dieser Iniheren Abstraktion ist wieder
in gleicher Weise bei allen Vlkern dieser Stufe in der

Auffassung des Todes gegeben. In Australien, Afrika

und Amerika sind bei allen tiefstehenden Stmmen Tod
und Krankheit das Werk geheimer Feinde, die gewhn-
lich in einem fremden Dorfe wohnen. Man ist also schon

auf dem Wege, sich die Vorstellung auszudenken, dass

nicht alles zweckmssige und ntzliche Arbeit sei, dass

es auch ein Zerstrendes giebt, und geht damit dem Er-

fassen des bsen Princips entgegen, durch welches dann
das vorhandene andere als gut" detinirt wird. Wie das

Entstehen zuerst nur als eine Verwandlung galt, so ist

ursprnglich auch das Vergehen, das Sterben nichts an-

deres; von einer A'crnichtung ist keine Rede. Verwandelt
oder auidi in alter Gestalt, wird nach dem Tode ein neuer

Aufenthaltsort bezogen, und man begegnet diesen Abge-
schiedenen im Traum oder hrt sie Nachts im Walde.
Die Boror sehen stolz in den farben])rchtigen Arras,

den grossen Pa|)agcicnvgcln ,
deren Federn ihnen den

schnsten Ilauptsehmuck liefern und die sie nur im Xoth-

fall essen, die \'erk('irperung ihrer Todten. whrend die

gestorbenen Neger sich in schwarze .\asgeier verwandeln.

Also Gott und Unsterblichkeit sind bei dem sozial
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iidcli iiiu'iitwii'kcltcii Wilden nofli frei viiu aller czielmiif;'

zu Ldliii und Strafe oder Erliisniii;-, sind nur \'ersuelie

der Welterklruni;- und keiiiesweg'S Erzeugnisse seines

Glaubens und Hotfens, sondern seines Erkenntnissver-

nin-ens.

Nun aber welist und verfeinert sieb die Erkennt-

niss; bei luiicrer Heobaebtung' lernt man einsehen, dass

die frheren Erkliirun.uen unzureitdiend sind, und ist doeh

nicht im .Stande, bessei'e zu geben: dieser Konliikt ist es,

der die Poesie des Mythus erzeugt. Die Zweifel werden
einfach bei Seite geschoben, indem man sagt, es war
frher so". Ich habe einen jungen 15rasilianer sehr genau
untersucht, der als Knabe von den Borori'iindianern ge-

fangen worden, unter ilmen wie einer der ihrigen heran

gewachsen war und 14 .Jahre spter als Mann mit ihnen

gefangen wurde. Er war sehr intelligent, lernte rasch

wieder portugiesisch, aber er dachte wie die Boror,
welche er doch von Grund der Seele hasste. Er erzhlte

mir von dem merkwrdigen Stamm der Raira man
tritft sie nur vereinzelt im Walde; sie sind sehr scheu,

verfolgt aber werden sie sehr wild und schiessen. Icli

dachte sofort an entsprungene Sklaven, als er zu meinem
Erstaunen hinzufgte es sind Affen". Aft'eu"" er-

wiederte ich und schiessen V"" Ja, Atfen mit Pistolen,
mit Garruchas." Diese Garruchas sind die Lieblingswaffe
der armen Waldlufer und Neger. Wie knnen denn
Atfen Pistolen haben y-"- .,Ja, aber sie mssen sie doch

haben, wenn sie mit ihnen schiessen." Dagegen konnte
ich nichts einwenden und ich htete mich auch wohl, um
sein Vertrauen nicht einzuschclitcrn. Dieser selbe Ge-
whrsmann gab, als ich ilm ber die Erschaffung der

Welt examinirte, eine sehr ungengende Auskunft. Die

Leute sind jetzt alle todt", sagte er, al)er, wie er wisse,
hal)e darber ein alter Boror('i viel erzhlt, dessen Gross-

vater ndch dabei gewesen sei".

Wenn man solche Dinge mit der grssten Ernst-

haftigkeit von klugen, gesunden Menschen vortragen hrt,
so meint man es freilich mit Augen zu sehen, wie die

Legenden in ihrer Seele sich bilden und bilden mssen.
Die seit Generationen bereits zu einem usserlichen

Christentlunu bekehrten brasilianischen Indianer haben
noch eine Menge ihrer alten Mythen bewahrt, die unsern

Kindermrchen zum Verwechseln gleich sind. Frher",
beginnt der Erzhler, gab es eine Zeit, wo alle Dinge
sprachen." Und dann glaubt er auch ebenso fest, wie
das Kind glaubt, wenn die Jlutter anfngt: es war
einmal".

Nur sind ilie Viilkermrchcn nicht willkrlich er-

funden, wie wenigstens die modernen Kindermrehen,
soweit sie nicht uralte Erinnerungen berliefern, sondern
stellen wirklich den Rest der frheren Erkenntniss dar.

Ihre erste SchTipfung entspricht dem Geplauder des Kindes
mit, der Puppe, nicht der Unterhaltung der Mutter mit

dem Kinde.

Auf eine hnliclu! Weise mgen auch die Vlkerge-
danken, welche in den ltesten Erfindungen auftreten,
ihre Beziehung zur Religion gewonnen haben. Die Feuer-

entzndung war ;dlm;ihlich als eine Massenerfahrung
gefunden worden, nicht der zweckbcwussten Uebcrlegung
eines Einzelnen entsprungen; und damit war erstens von
selbst ausgeschlossen, dass die Tr;idition berichtete, wie
sie in den Besitz der Menschen gelangt war, und zweitens
den spteren Geschlechtern, die einen einzelnen Erfinder

suchten, welche die Methoden bereits vcrvollkonnnnet

hatten, unmglich gemacht, sie zu verstehen. Da ist es

kein Wuntier, dass man in dem Konflikt des Erklrcn-
woUcns und nicht Erklrenknnens das ^'erdicnst einem
bermenschlichen Erfinder zusehrieb und dass man diesen

Glauben auch in besonderen Kultushandlungen pflegte.

wie sie aus dem Alterthume bekannt sind. Nur blinde

Wrtergelchrsamkeit aber ist im Stande, nun den umge-
kehrten Weg einzuschlagen und die Erfindung des Feuer-
reibens auf Kultushandlungen ziu'ckzufiihren, auf die

Drehung von hlzernen Gebctmhlcn: durch diese sei die

Entdeckung und dur(di den heiligen Urs|)rung sei die

A'crehrnng veranlasst worden.
Von dem berhmten Grauen und Gruseln der Ur-

menschenseclc von dem gewaltigen Phnomen des lodern-

den Feuers habe ich bei den Jsaturmenschen wenigstens
nicht die leiseste Spur entdecken knnen; sie frchten
sieh nicht mehr vor dem ntzliehen Elemente als der Ge-
lehrte vor der Studirlampe. Wenn der Gampbrand
irgendwoher mit dem Winde bc(b'(ddich an ihr Lager
heranrckt, so znden sie selber einfach an der entgegen-
gesetzten Seite das umgebende Gras oder Gestrpp an
und begeben sich auf die schnell kahlgebranute Flche,
wo sie in sicherm Schutz sich der Wrme erfreuen. Jene

schaurigen Emi)findungcn sind in der Stadt und nicht im
Urwalde entstanden.

Der Ursprung des Feuers ist in der Bakairilegende
auch recht harndoser Art; der Fuchs, ein Campthicr und
der Grossvater ihres Stammeshelden, hat es sich aus den

Augen herausgeschlagen, uud bei dem haben es sich die

Enkel geholt.
So hai)en wir bei unsern Steinzeitindianern bereits

eine reiche Mythologie mit jinetischem, aber noch nicht

mit ethischem Inhalt, dieser die Religi(jn im hheren
und edleren Sinne gehrt in die Kulturepoehe wenn
sich mit dem Handel und der Viehzucht der Begrifl' des

Eigenthums klar entwickelt, sich Staatswesen bilden uud
aus der Volksmasse Individuen hervortreten. Der ein-

fache Vlkergedanke, der allenthallicn gleich ist, macht
dem unendlich variirbarcn Kulturgedanken Platz, es er-

scheinen Priester und Propheten und die individuelle

Meinung verltreitet sich mit dem Worte oder dem
Schwerte.

Auch unser fortgeschrittenstes Zeitalter zeigt jedoch
noch eine in die Augen springende Analogie mit dem
Gang des alten Vlkergedankens. Einst lehrten die

Werkzeuge, in denen seit der Erschaffung der Welt zum
ersten Mal ein Neues entstanden war, den IMcnschen

fragen: Wie ist das Alles gemacht, w^as mich umgibt?"
der Animisnms wurde mehr uud mehr bedrngt und
schliesslicli sogar einges(dn'nkt bis zu der Ucbertrcibung,
dass man den Thieren die Seele absprach und sie als

Automaten ihr Leben abspielen Hess. Und heute?

An die Stelle der einfachen Werkzeuge sind in der

psychologischen Beeinflussung unseres Kausalbedrfnisses
heute die hheren Abstraktionen der Technik, die natur-

wissenschaftlichen A])parate und die modernen echten Er-

findungen getreten. Warum erfllt uns das Gewitter nicht

mehr mit heiligem Schauery weil wir den elektrischen

Funken selbst erzeugen. Warum ist der Zauber der

Lebenskraft gebrochen V weil w'ir selbst organische Ver-

bindungen aus unorganischen zusammensetzen knnen.
Wir wissen oder lernen doch, wie es gemacht wird. Erst

jetzt drfen wir auch den Math haben, begreifen zu

wollen uiul /.u fragen: wie sind die (Jcbilde, die in ilirer

sclK'inbaren Fertigkeit und abgi'schlossencn \'ollendiuig
noch unsern Grossvtern als Erzeugniss eines einzigen

Schpfungsaktes gelten mussten, wie sind die Arten und
wie ist der Mensch mit seiner Sjjrachc entstanden? Nur
vor der Seele steht auch der Kulturgngcr der Gegen-
wart nicht viel klareren Geistes wie der Naturmensch
vor der Natur; sie scheint ihm ein Sjjiel luiliercr Krfte
bleiben zu mssen, dessen einheitliches Erkennen an einem
unauflsbaren Dualisnms scheitert.

Indem man sieh die niedrigere Stufe der Erkenntniss
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bei dem Schingindianer klar macht, kommt man sehr

leicht zu einer falschen Vorstellung- ber seine Kenntnisse

und deren Umfang. Wenn sie aber noch wenig Wissen-

schaft haben, so besitzen sie trotzdem ein erstaunliches

Wissen, Dank ihrer auf die ganze Natur gerichteten Auf-

merksandicit und ihrem unverdorbenen Gedchtniss. Sie,

die so kindlich die Sterne deuten und fr gestern und

morgen dasselbe Wort liaben, kennen alle autfallenden

Konstellationen und wissen sehr genau, welche derselben

in jeder Jahreszeit am Abend oder Morgen erscheinen

und versehwinden. Die stete Aufmcrksandvcit ist ihnen

so in Fleisch und Blut bergegangen, dass sie, wie wir

wochenlang an unserm Begleiter auf einem ihm vllig
unbekannten Terrain mit dem Kompass kontrolliren

konnten, tadellos die Hinnnclsriclitung einhalten, (dnie

kaum jemals einen Blick nach (U'r wandernden Sonne zu

werfen, dass sie an einem neuen Orte im Innern einer

Htte fast ohne Ueberlegung den Stand der Sonne richtig

angeben. An jenem Gefhrten habe ich mich berzeugt,
dass er die ganze Karte eines mandrischen Flusslaufes

mit unglaublicher Treue nach einnniliger Befahrung in

sich anfgeniunnien hatte; an den unwieiitigsten Clescheh-

nissen, die in seinem Gedchtniss viel l)esser als in

meinem Tagebuch registrirt waren, gewann er seine festen

Merkmale; fr ihn gab es nichts gleichgltiges.
Whrend wir also alle einseitig interessirt sind, den

Himmel als Meteorologen, Astronomen, Knstler oder

Bauern betrachten und die Welt der Abstraktion haben,

prgt sich dem Naturmenschen die ganze Umgebung
unterschiedslos ein und nniss sich damit ja wohl im

Vlkergedanken wiederspiegeln. Er kennt alle Thierc

und Pflanzen und alle haben ihren Namen - sein Wrter-
reichthum ist viel grsser als der eines ungebildeten

Europers aber er verfgt noch nicht wie dieser ber

Ixihere, bergeordnete Begriffe. In diesen Sprachen des

tropisclien Waldes giebt es nicht einmal ein Wort fr
Palme" oder Papagai", jede Art der Papageien oder

Palmen hat ihren besonderen Namen.
Sie haben nur das anschauliciie Nebeneinander, nicht

das begriffliche Uebereinander. Wie weitgehend die

Trennung von Anschauung und iicgriff liebem Denken sieh

in ihnen noch geltenil macht, ist uns schon beinahe un-

fassbar.

Sie haben Zahlwrter nur fr 1 und 2, addirend

zhlen sie 1, 2 und weiter 1,2 2, 2 1, 2, 2 etc.

niemals ohne an ihren Fingern und Zehen, an Hnden
und Fssen jede Zahl, auch die 1 und 2, zu markiren.

so konunen sie mhsam bis 20. Sie wortzhlcn" also

nach Zweien, sie anschauungszlilen" aber schon nach

Fnfen oder Zehnen. Gegenstndlicdi kann man ihnen

eine Summe bis zu 20 klar machen, abi'r mit Worten

begreifen sie nur bis 2 und der Elemcntarsatz des Kopf-
rechnens 2x2 = 4 tnuss iiu-cm Verstnde noch unzu-

gnglich bleiben. Genau diescilie Stufe hat sich noch

bei australischen Stnnnen erhalten. Ww die spteren
Zahlwrter mit der b als P^inheit bekanntlich auf das

Vorbild der Hand zurckgefhrt werden, so kann man
auch amiehuKMi, dass die augenfllige Synnietrie der Natur

(las Irhere Vorbild der 2 geliefert hat, in der Natur

giebt es keine Dreiheiten. unser ein paar" d. h. .,2"

ist das lateinische par .,glcicli"; htten wir drei Hnde,
so wrde wahrscheinlich das Paar: Drei" heissen, und
ein Paar" Handschuhe wren nicht 2, sondern 3 Hand-

schuhe.

Was sollten diese Menschen auch /iililcny Sie, die

keine llanstliiere, nicdit einmal Hunde kennen, haben keine

Ilecrdcn, deren Stckzahl dem liesitzer wichtig wre, sie

treiben keinen Hamlel und stehen im 'i'auschverkehr auf

der niedersten aller Stufen, indem sie sich gegenseitig

beschenken. Nur eine Kategorie giebt es fr sie, wo die

Zahl ein Interesse erhlt. Das ist die Familie, die Zahl

der Kinder und Geschwister. Es scheint mir durchaus

nicht umnglich, dass diu't alles Zhlen urs])rnglich ein-

gesetzt hat: denn nicht nur bedeutet in der Sprache dieser

Stnnne der abstehende Daumen: Vater", sondern, was
mich ausserordentlich seltsam berlirte, so oft ich einem

neuen Opfer meiner Rechenexamina mit meinen Finger-

gesten klar machen wollte, dass ich die Zahlwrter 1, 2,

3 etc. in seiner Sprache zu wissen wnsche, so streckten

die Gefragten allerdings die Hand eni])or und rechneten,
aber der Eine machte Halt bei 1, der andere bei 2 oder

3 oder 4, und ich entdeckte allmhlich, dass sie mir

innner die Anzahl ihrer Kinder oder Brder mittheilten.

Diese niedrige an der Anschauung haftende Zahlen-

erkenntniss, der die Elemcntarbegriflie der Sprache und

der Kunst, wie ich an einer Reihe von Erfahrungen nach-

weisen knnte, auf das Allergenaueste parallel gehen, ist

ein klassisches Beisinel, sich klar zu maeiien, welch ge-

fhrlichen Weg wir ohne die Ethnologie der Naturvlker

wandeln, wenn wir die Urgeschichte des Geistes auf der

Geschichte indogermanischer Vorstellungen aufbauen
wollen. Das hypothetische (!rund\'olk, von dem sich die

indogermanischen Stnnne al)gezweigt haben, das ein

hocliausgebildetes Zahlensystem besass, stand wahrlich

nicht mehr auf der Stufe eines echten Naturvolkes.

Nur ein Beis])iel! Nahezu die smmtlichen Wurzeln, auf

welche die iinlogermanisehen Sprachen zurckgefhrt
werden, sind als Verbalwurzeln bestinnnt worden, und

auf Grund dieser 1'hatsache wird auf einmal von fast

allen indogernianischcn Linguisten angenonnncn, dass die

menschliche Sprache berhaupt aus Verbalwurzeln hervor-

gegangen sein msse. Nun haben wir in Centralbrasilien

eelite Karaibcnstnnne angetrott'en und knnen durch eine

grosse Anzahl lexikalischer und tlexivischcr Uebcrein-

stinnnungen mit den lngst bekannten Karaiiiensiirachen
des nrdlichen Sdamerika auf das E\identeste beweisen,
dass diese smmtliche Idionu' ebensogut wie die indo-

germanischen auf eine alte Grundsprache zurckgehen.
Diese Stnnne sind auseinandergegangen, als die Si)raehe
noch wenig entwickelt war, aber vergebens suchen wir

die Gemeinsandceit der Verbalwurzeln, die das erste

Element aller Sprachen bilden sollen, sie ist ganz ver-

schwindend und minimal. Mit dieser einen kleinen Er-

fahrung bei einer anderen Gruppe des Menschenge-
schlechtes fllt die ganze Hypothese von einer Ent-

stehung der Sprache aus Verlialwurzcin in sich zu-

sannuen.

Bei diesem wie an so manchem anderen Piudvte

droht unsere Urgeschichte durch einseitiges N'orgehen eine

Spekulation auf indogermanischer Basis zu werden und

wir sind auf dem besten Wege, die Grannnatik in der

Hand, einen indogcrni!inisciien Menschenatren zu kon-

struiren.

Aus der Vertiefung in unseren eigenen iMitwickluugs-

gang allein werden wir aber niemals den (iang der all-

gemeinen menschlichen Geistesentwicklung sehliessen

knnen, dafr sind wir lngst zu architektonisch und zu

komiilicirt geworden. Die Kultur verpfusciit den Vlker-

gedanken, macht ihn unmglich. Denn nur die Natur-

menschen stehen alle in gleichem \'erliltniss zur Natur,

betrachten sie alle von demselben Standiiunkte; wir sind

individuell, sind keine ganzen Menschen mehr, sondern

Specialitten, der Maler sieht den Stiefel anders als

der Schuhmacher. Einer v<m uns versteht nicht mehr den

andern, wir halu'u Bcrufsertimlungen, haben Standesge-

(laid<en, nur nuter der Macht weltersclitleruder Freig-
nisse tauchen noch ber die zahllosen Sonderintcressen

hinweg (iedanken der Gesannntheit auf, die aus allen
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eiii/.clucii Kreisen zu einer grossen gemeinsamen Wellen-

bewegung zusnnnnentliessen.

Niclit entseliieden genug kann die Etliuologie die auf

der Studirstuhe verfertigten Modelle liei Seite schieben,

sie bedarf lei)endiger Geschpfe aus weiter Welt und ihrer

AVerke.

Whl ist fr alle Zeit die L'eriode berwunden, wo
ihre Samndungen nur als Illustration gelten zu Reiseaben-

teuern, zu kuriosen Sitten und Gebrauchen, aber noch

ininier wird es Vielen schwer zu begreifen, dass die

Arbeitserzeugnissc der sehriftloscn V(")lker als die ein-

zigen Urkunden fr die allmhliche Entstehung hherer
Abstraktiiinen auch fr unser eigenes Verstndniss

einen unerniessliclien Werth besitzen, noch immer wollen

nicht Alle einsehen, dass wir Kulturmenschen in keiner

Weise umgehen knnen, auf die Frage, was wir selbst

gewesen sind, die Antwort bei den Buschmnnern, Pajjuas
oder Botokuden zu holen.

Zur Anthropologie der Taubstummen. Au 50 T;iub-

stmniueii verscliicMlencn Gesclilechtis und Alters in Bolofina hat

Piiolo liiceardi eine Reihe genauer anthropologischer Unter-

uehungen und Messungen gemacht und dieselben in Vergleich

gestellt mit den Resultaten der Untersuchung, welche andere

Forscher in Italien, Frankreich, Riissland, Ueutschland und
Amerika i'rh.-dten hatten. Er kommt zu f'olgcnilen Ergebnissen.
Selbstverstndlich ist die angeborene von der erworbenen Tanb-
stumndieit zu unterscheiden. Als Ursachen fr die erstere sind

Anomalien des Nervensystem-^, intrauterine Entziiiuliingen des Ge-

hirns und seiner Iliite. Defekte und Atrojjhien im Gehrapijarat,
intrauterine ( Ihrenentziindiuigen und unbekannte! Ursachen zu

bezeichnen. Die erworbene Taul)stiiuindieit entwickelt sich durch

Krankheiten im Kindesalter, welche den Verlust des Gehrs mit

sich bringen. Fici den Taubstummen beiilerlei Geschlechtes nun
ist ein ausgesprochenes Ueberwiegen der Kurzkptigkeit zu be-

merken; auch sind zahbeiche Anomalien an den K|)fen zu

Ijeobachtcn, unter denen die Asymmetrie obenan steht. Hierbei

prvalircn erheblich die angeboren Taubstummen. Ihre Krper-
grsse bleibt hinter derjenigen der normalen .Stammesgenossen
des betrert'enden Alters und Geschlechtes zurck, auch ist, wahr
scheinlich in Folge der mangelhaften Uebung der Lunge, der

Brustumfang geringer, der Durchmesser von einer Schulterhhe
bis zur aiuleren kleiner und die Capacitt der Lungen niedriger
als hei normalen Individuen, hingegen bertreffen sie diese durch
ihre Klafterweite und zwar ist die Armlnge bei den Mnnern
relativ grsser als bei den Weibern. Auffallend ist bei ihnen

ein Ueberwiegen schlechter Zhne, auch findet sich mit relativer

Hufigkeit eine abgeplattete Nase. Die Lippen sind berraschend
oft dick, flci.-5chig und heraldingend. A der asseren IJaut

seiner Patienten ist dem Verf. ein Mangel an Haarwuchs auf-

gefallen. Augenkrankheiten sind nicht selten mit der Taub-
stummheit verbunden.

Ueberwiegend gehrten die Unglcklichen den mittleren und
niederen Stnden an. auch konnte ein mehr oder weniger grosser

Mangel an Intelligenz bis zum Idiotismus hin beobachtet werden.

Die Sterblichkeit der Taubstummen muss nach genau eingezoge
neu Erkundigungen als eine holie bezeichnet werden: der dritte

Theil stirbt sehr schnell dahin, ein \'iertel erreicht nicht das er-

wachsene Alter; einzelne jedoch werden ziemlich alt. Die Erb-

lichkeit des T^eidcns hlt der Verfasser aufrecht, jedoch mchte
er der Ehe zwischen Blutsverwandten nicht eine so hohe Be-

deutung fr die Entstehung der Taubstunnnheit beimessen, wie

einige andere Forscher dies thun. \'crgl. Paolo Riccardi, Contri-

buzione all' Antropologia del sordomutismo. Archivio per l'An-

tropologia c la Etnologia. Vol. XIX Firenze 1889.

Dr. med. Max Bartels.

l'idt'c^sor N. P. Parisi cmptichll die Kokusnuss als sicheres,
unschdliches Bandwurmmittel auf (irund w ietlerboller Bcob-

aclitinigen an sich und andeien. Derselbe entdeckte diese

Wirkung zufllig an sich auf der Rckreise aus Abyssinien.
Eines Morgens verzehrte derselbe die Milch und das Fleisch

einer ganzen Nuss als Frhstck. Am folgenden Tage ging ein

Bandwurm (Taenia inermis) mit Kopf ab. Die (Gebrauchsan-

weisung ist einfach: Morgens geniesst man statt des Frhstckes
die Milch sowie das wie Haselnuss schmeckende weisse Fleisch

einer Kokusnuss und wartet die fast nie ausbleibende Wirkung
des Mittels ab. Dr. L. Seh.

Zusammenhang zwischen den Niederschlagsmengen und
Grundwasserstnden. Herr Dr. L'. Lang iu .Muurlicn lial in

dem deulsclicn meteorologisclieu .lahrbuch fr bsST (liayerii. .lalir-

gang IX Heft -i) die N'iederschlagshhen und (irnnihvasserstioido

in Mnchen fr die Jahre 1857811 einer eingebcmlen Unter-

suchung unterworfen, welche die Frage ber den Zusauuuenhang
beider Erscheiruingen der Lsung wesentlich nher liriugt. Es
ist bekanntlich eine Streitfrage, ob eine Uebereinstimmung im

Gange der Regenmenge und Grundvvasserstiule, resp. eine Ab-

hngigkeit beider, stattfinde oder nicht. Es wird einerseits diese

Abhngigkeit bestritten und die Kondensation des in der Luft

enthalteneu Wasserdampfes, welcher in der vom Boden aufge-

sogenen Luft enthalten ist, als derjenige Faktor angefhrt,
welcher die Hhe des Grundwassers und die Ergiebigkeit der

tijuellen bedingt, andererseits aber die Abhngigkeit des Grund-
wasserstamles von der jhrlich fallenden Niederschlagsmenge
behauptet.

Die Resultate der Untersuchungen von Dr. Lang sprechen
fr die letztere Anschanung. Er stellt die in Mnchen beob-
achteten Nicderschlagshhon und Grundwasserstnde fr die

Jahre 1867 188t! graphisch dar und zwar so, dass er die Nieder-

schlagssummen eines Miuiats mit dein Monatsmittel des (irnnd-

wasserstandes des folgenden Monats in Vergleich zieht (also /,. B.

Niederschlag vom Dec. 1856 mit dem Grundwasserstand vom
Jan 1857 ii. s. w.). Auf diese Weise lsst sich der mit der Jahres-

zeit wechselnde Einfiiiss der Niederschlagsmengen auf den Stand
des Grundwassers leicht ersehen und mssen beide Kurven einen

entschiedenen Parallelismus zeigen, wenn zwischen beiden Er-

scheinungen ein kausaler Zusammenhang bestehen soll. Dieser
entschiedene Paralb'lismiis ist nun thatschlich vorhanden und die

auftretenden Abweichungen mssen den mit der Jahreszeit

wechselnden Betrage der Verdunstung, des Einsickerns und Ab-
laufens zugeschrieben werden.

Dr. Lang geht aber noch weiter, indem er abzhlt, wie oft

auf eine dem Durchschnitte des iMonats entsprechende, denselben

bersteigende oder darunter bleibende Niederschlagssumme ein

gleiches Verhalten des Gruiulwassers folgte, wobei mit normale

Betrge, mit + solche bezeichnet werden, die ber, mit jene,
die unter dem Durchschnitte liegen. Er findet auf diese Weise,
dass 171 Flle von gleichen Zeichen (4-+, , ) A, 77 von

i.nj:,'eichen Zeichen, ( h, -i i'B, gegenberstehen, whrend in

112 Fllen und -+- oder und zusammentreffen. Beachtet
man diese letzteren als unentschieden, uml rechnet ihre Anzahl
halb zu A, und halb zu B, so sprechen 227 Flle fr, 13) Flle

gegen einen Parallelismus. Mit Hlfe der Wahrscheinlichkeits-

rechnung untersucht er nun, in wie weit das V^orherrschcn des

Falles A nicht dem blinden Zufall, sondern einem urschlichen

Zusammenhange zwischen Niederschlagsmenge und Hhe des

Grundwassers zuzuschreiben ist, und gelangt zu dem Resultate,

dass die Wahrscheinlickeit eines solchen Zusammenhanges gegen-
ber dem blinden Zufall sich verhlt wie 1 999 9'J9 : 1, dass also

eine der Gewissheit gleichkommende Wahrscheinlichkeit fr die

Ab'nngigkeit beider Erscheinungen spricht. Diese Wahrschein-
lichkeit stellt sich noch grsser heraus, wenn man auch die klein-

sten Abweichungen bercksichtigt und nur vollstndige Ueber-

einstimmung des einzelnen Werthes mit dem Durchschnittswerthe

als O bezeichnet. Dr. Lang findet in diesem Falle das Wahr-
scheinlichkeitsverhltniss der Abhiuigigkeit des Grundwasserstan-
des von der Niederschlagshhe wie 3 o33 y2 : 1, und erblickt da-

rin einen schlagenden Beweis dafr, dass selbst den kleineren

Schwankungen des Niederschlags diejenigen des Grundwassers in

gleichem Sinne folgen, dass also ein urschlicher Zusammenhang
zwischen beiden Erscheinungen besteht.

Er folgert ferner aus dem Verlauf der Kurven, dass dieser

Einfiuss des Niederschlags auf den Grundwasserstand mit der

Jahreszeit nach seiner (irsse wechselt, so dass die Herbst oder

Frhlingsniederschliige den Stand des Grundwassers weit betrcht-

liciiigr erhhen als gleich gros.se Mengen im Sommer'.

Dieser mit der Jahreszeit wechselnde Einfluss des Nieder-

schlags lsst endlich in ungezwungener Weise die Ursache er-

kennen, fr die brigens sehr geringe Anzahl der Aliweichungen
vom Parallelismus im skularen Verlaufe beider Elemente."

Wenn man daher den skularen Verlauf irgend eines Natur-

ereignisses mit jenem der Hydrometeore vergleichen will, so ist

man nicht genthigt, auf eigentliche Niederschlagsmessungen zu-

rckzugehen, sondern es ist zulssig, an deren .Stelle die Beob-

achtungen von Grundwasserstnden treten zu lassen. Ebenso ist

der zweite und wahrscheinlich hufigere Fall denkbar und statt-

haft, dass man den skularen Verlauf von (^rundwasserstnden
duroii jenen von Nicdersidilagssummen ersetzt."

Der Verfasser weist auch zur Sttze seiner Ansicht auf die

Beobachtungen in Klageufurt hin, die zu gleichen Resultaten
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fhlen, wie dicjeiiif;cn Mnchens, mit dem Unterschiede, dass der

EinHnss der Herbst- nnd Winteniiedorschliigc dort noch au.sgc

sprochoner hervortritt als in Mnchen. Dr. P. A

Der verbesserte Rechenstab. Man liat bis .jetzt den
KechriLstali nji'ist als ein Instrument lietraclitct, das nur in den
Hnden des gebten Kechnors oder Matlieniatikcrs gewisse Vor-
theile biete und hios liei besonderen liecliiuingsopcrationcn ver-

wendbar sei. Die verbesserte Form, die man neiierilings dem
Keclienstab gegeben hat, ermgli<dit alier Jedem, mittelst desselben
eine ganze Anzahl der verscdiiedensten rcchncriselieu Ojicrationen
mit der grssten Sicherheit und Raschheit auszufhren, und man
kann btdianpten, dass gerade der im Ifcclinen Uneifahrene die

grsst(ui Vortheile durch ihn sich \ ei-seliaft'eM kann
Die Art uiul Weise, denselben zu hamlliaben ist uudich so

einfach, dass eine klare uiul kurze Beschreibung oder eine mnd-
liche Unterweisung Jeden, der kaum mehr als eine Ahnung von

Multi|jlikalion und Division hat, in Stand setzt, die vielseitigsten

Anwendungen von ihm zu machen. Es ist ja bekannt, dass Per-

sonen, die vom Rechnen gar nichts verstehen, li.'iuHg auf mecha-
nischem Wege rascher und sicherer zum Ziele gelangen, als der
Rechner.

Um nun gleich an einigen Beispielen die Vortheile des Rechen-
stabes klar zu nuichen. sei die Aufgabe gestellt, den Verkaufs-

preis einer Anzahl Waaren sunntlieli um 'SO Prozent zu erhhen,
ein TiH'hlindler wolle beispielsweise 50 verschiedene Tuchstoffe
suimtlich um 30 pCt. im Verkaufspreise erhhen. Er hatte dann
50 Priip(jrtionen aufzustellen und zu lsen, msste also, um den

Verkaufspreis einer Tuchsorte, die ".'.4 Mk. das Meter kostet,
durch die Pr])ortion 100:130 = 2.4 : x, zu finden suchen oder
durch Multiplikation von 2.4 mit *Vu,(i oder ^/\ die Preiserhhung
bereelinen und zum frheren Verkaufspreis zusehlagen. Abgesehen
davon, dass die fnfzigmalige Wiederholung einer solchen Reeh-

nungsoperation zeitrauljend und langweilig ist, bedingt sie auch
die Gefahr wiederholter Rechenfehler. Mittelst des Rechenstabes
lsst sich aber diese Reihe von Berechnungen usserst leicht,

rasch und sieher ausfhren. Man stelle den Sehieber"*) so ein,
dass die Zahl 130 genau unter 100, oder vielmehr 1.3 unter 1

der oberen Skala zu stehen konuut, wobei zu beachten ist. dass
auf smuitlichiui Skalen die einzeluen Zahlen I, 2, 3 etc. auch li',

20, 30 Oller 1(X), 20, 300 oder lOO, 2000, 300(1 u. s. w. bedeuten
knnen. Man uuiss also den Schieber soweit nach links ber
die obere und untere Skala hinaus verschieben, dass der Theil-
strich 1.3 des Schiebers mit deu Theilstrich 1 (also dem Anfang
der Skala) zusaminenfilllt. In dieser Stellung belsst man nun
den Schieiier fr die ganze Reihe der folgenden Ablesungen.
Man sucht jetzt auf der oberen Skala die alten, gegebenen Ver-

kaufspreise z. B. 24 auf und liest genau unter der Zahl 2,4 auf
dem Schieber den um 30 pCt. erhhten Verkaufspreis direkt ab.

in unserem Falle 3.12 Mk. Ohne den Schieber zu verrcken,
kann man nun den jedem beliebigen alten Verkaufspreise ent-

sprechenden, um 30 pCt. erhhten neuen Verkaufspreis direkt

ablesen, man findet also fr den alten Verkaufspreis 3.-5 Mk.
den neuen 4.5.'), fr y.2 Mk. den neuen 10.4G Mk. etc. Wre da-

gegen der Verkaufspreis um 30 pCt. oder um 10 pCt. zu er-

niedrigen, so htte man den Schieber so einzustellen, dass die

Zahl 70 (100 30), res)), die Zahl 90 unter lOO (oder 1) zu stehen
kme und brauchte dann nur unter den gegebenen alten Ver-

kaufsineisen die neuen um 30 pCt. (oder 10 pCt.) herabgesetzten
Preise direkt abzulesen.

Um an einem ferneren Beispiele die Vortheile des Rechen
Stabes zu zeigen, so sei der wirkliche Zinsfuss zu ernutteln, der
einem 5 proz Staatspapior entspricht, das zu 1 16.5 gekauft wurde.
Zu diesem Zwecke braucht nuiu nur die Zaid 1 des .Schiebers
unter 1.165 der oberen Skala zu bringen niul dann die unterhalb
b stehende Zahl abzulesen; es ergiebt sieh 4.29. Wie man sieht,
lassen sich oft zu wiederholende RechuungsopiMationen,'die Stuiulen
in Ansjuuch nehmen wrilcn. mittelst des Rechiustabes in einigen
Minuten mit der grssten Sicherheit und ohne Anstrengung
erledigen.

Handelte es sich ferner um eleu Cubikiidialt eines Baum-
stammes oder einer iSlauer, so kann man diesen Wertli (d)eufalls

sehr rasch finden durch eine einfacbe Multiplikation, und will

man no(di dazu das (iewiidit des b(^treffeiulen (gegenstndes wissen,
so findet man dies durch eine einfache Division. Auf der Rck-
seite des Rechenstabes ist nndich fr verschiedene Krper wie

Holz, Steine etc. ein constanter Divisionsfaktor angegeben, mit

*) Siehe die Figur; der am rechten Ende etwas hervorrageiule
mit einer Doppelskala 1. 2, 3 . . . 10 versehene Schieber lsst
sich mittelst eines am rechten P>nde befimllichen Knopfes zwischen
der oberen und unleren Skala leicht v<'rschiebeu, so dass jede
Zahl des Schiebers auf jede Zahl der oberen und unteren Skala

eingestellt werden kann. Die am oberen Ende der Zeichnung
belindliche Zahlemcihe (0201 stellt Centimeter dar und hat
nichts mit dem Rechenstab zu tluin.
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dem man in den Cubikinhalt zu dividiren hat, um das Gewicht
zu finden. Durch 2 sehr rasch hintereinander auszufhrende Ver-

schiebungen, die einer i\IultipIikatiou und einer Division ent-

sprechen, kann man .ilso das Gewicht einer Ziegelmauer, eines

Baumstammes, einer Eiscnstauge etc.

sofort bestimmen.
Da die untere Skala die Qua-

dratwurzeln der oberen darstellt, so

ilHISfli kann man die Quadratwurzel einer

Zahl oder umgekehrt, deren Quadrat
direkt ablesen.

iS'BH '^"*" ''''' '^i'^^kseite des Schiebers
=?^H liiulet man endlich die Log.-irithmen,

die einer auf der Vorderseite einge-
stellten Zahl entsprechen, ebenso die

Winkel, deren Sinus und Taugente
gegeben siml; durch ITndiehruug di's

Verfahrens fiiulct man natrlich die

einem gegebenen Logarithmus ent-

S|)rechende Zahl oder den Sinus
oder Taugente des gegebenen Win-
kels. Man ist also im Stande,
mittelst des Rechenstabes auch sol-

che Rechnungen auszufhren, die die

Anwendung von Logarithmen und
Winkelfunktionen voraussetzen; der-

selbe lsst sieh also mit grossem Vor-

IISSl^llSSi^H theil bei der Ziuseszinsen- und Ren-

tenrechiuing verwenden, selbst wenn
es sich nur darum handelte, eine aus-

gefVdirte Rechnung zu verifizireu.

isEHi'^l Es geht aus allem diesem her-

vor, ilass der Rechenslab fast fr
jede Art von Geschftsleuten, die

kleine oder gissere Berechnungen
auszufhren haben, von ausseror-

dentlichem Vortheil ist. Besonders
ist er aber allen Inseuieuren, Bau-

meistern, Unternelunern , i\lechani-

kern, Bankiers, Kaufleuten, Notaren
u. s. f. zu eni]d'ehlen; im Grunde ge-
noiunu-u erweist er sich aber fr
Jedermann ntzlieh, denn es giebt
kaum .lemand, der nicht hufig im
Leben in die Lage kommt, irgend
eine kleine Uechnungsoperation wie-

derholt auszufhren. Die einzige
kleine Schwierigkeit besteht nur in

der Einbung des richtigen Ein-

steilens uml Ablesens, die aber Jo-

der in .'-ehr kurzer Zeit berwindet.
Dieser neue durch .M. Leelaire

verbesserte niul vereinfachte Maini-

heim'sehe Rechenstab ist bei der

Firma Taverider-Gravet, Paris. Riie

Mayet 19, die schon im Jahre b^TS

die goldene Medaille fr mathema-
tische Instrumente erhielt, zum
Preise von 7 Frs. (mit Porto 7.4 Frs.)

uelist kurzer Anleitung zu haben.

llilfl K.ine ausfhrliche Anleitung zum Ge-
br.iuche desselben in franzsischer,
deutscher oder englischer Sprache
wird auf Wunsch zum Preise von
7") Cent beigegeben. Dieselbe Firma

fertigt auch grssere und vollkom-

___ ___ uH'uere Rechenstbe zum Preise von

ilHliilBBi III. 15, 25. 30 (bis zu 250) Frs. und

SiilHfollH bis zur (irossc von 2 Metern an.

^^lIllHl Dr. P. Andries.

^==|H|1=|^H| XTebe ' Bau und Fflasterma-
^1=='^^ terial Pompejis vertieutliehi ^V.

mm^--^^ Decke einen interessanten Aufsatz;

||IHI~|^H anknpfeiul a.n Xissens Pumpeja-^ ^^
uisehe Studien" und Overbeeks

Pom]ieji" gibtereiue sachkinidige Er-

gnzung und Vervollstndigung der

von den genannten Autoren ber die

von den Alten dort benutzten Baustcdl'e gi'machten He<diachtungen.
Es zeigt sich, dass die Pnnipejaiu'r schon zur Rmerzeit lK?im

Auf- uiul Ausbau ihrer Gebude nach densidben Prinzi])ien ver-

fuhren, die auih jetzt noch in Unteritalien die herrschendi-n ge-
blielien sind. Es wurden in erster Linie Gesteine erwhlt. \\ elidie

leicht nnd beipiein zu bearbeiten waren; daraus erklrt sich ihre

Vorlielie fr den im frischen Zustande weichen, verarbeitet und

Uli
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U
====11^====11



Nr. 35. Natiirwissenschartliclu' Wocliensclirift. 27V)

der Luft von allen Seiten ausgesetzt aber sclinell erhrtenden

Tuff, der in allen seinen Variationen in der Stadt Verwendun;^
fand. Besonders beliebt war iler f;raue vulkanische Tuff der

Sorrentiner Halbinsel, der in unref;elinssif;en (Quadern gebrochen
auch heut noch am ganzen Golfe von Neapel das beliebteste

Baumaterial bildet. Wunderbarer Weise wurde aber von den
Alten fast ausschliesslich die brunliche Variett der nchsten

Umgegend benutzt, whrend der eigentliche Baustein der Jetzt-

zeit der blaue Tuff' von Sorrent als zu weit entfernt fast ganz
zurcktritt. Auch der gelbe Tuff des Posilipp und der Umgegend
Neapels wurde verwendet, aber da er der bedeutenden Trans-

portkosten halber sich ziemlich hoch stellte nur als Zierrat und
zur Ornamentik. So hat er ganz besonders beim Reticulatwerk

Anklang gefunden, wie ein grsseres Grabdenkmal der Hercu-
laner Grberstrasse beweist.

Neben den Tuffen tritt die Cruma, die Krstarrungsrinde der

Lavastriime von Vesuv und Sonnna nach dem gleichen l'rinzipe
in den Vordergrund. Schlacke und Lavaschaum sind durch die

zahlreich \orhandenen Blasenriiume von sehr geringem spezifischem
Gewichte, daher sowohl leicht zu bearbeiten als bequem trans-

portierbar. Sie sind daher auch mit Vorliebe zum Bau der

usseren Mauern beimtzt, locker an einander gereiht und durch

groben, aus Lapilli und Asche mit Kalk verkitteten Mrtel ver-

bunden. Die gleiche Eigenschaft besonderer Leichligkeit theilt

mit ihnen der Bimstein. den wir daher auch vielfach zusammen
mit ihnen zumal zur Verzierung wie in der Nische der Garten-
fontaine in Reg. VT Ins. XIII verwendet sehen.

Nur da, wo es unumgnglich niithig war, ein dauerhafteres
Material zu whlen, bei der Pflasterung der Strassen wie zur

Herstellung von Brodmhlen u. dergl. sehen wir die eigentliche
Lava in Gebrauch. Lava ist daher durch ganz Pompeji in dem
Pflaster, in Tempelsockeln, Treppen und Thrschwellen ver-

breitet, die entweder eine grosse Last zu tragen hatten oder
einer starken, sttigen Abnutzung ausgesetzt waren. Doch w'urde

dieses Material, da es sehr kostbar, nicht olnie zwingenden Grund

angewendet und nur schwer, falls es abgenutzt, wieder ersetzt.

Kostbar wurde es durch die Schwierigkeit seiner Gewinnung,
aber auch durch die rege Nachfrage, die wahrscheinlich aus allen

grsseren Stdten des damaligen Italiens nach ihm erfolgte. Die

Pompejaner betrieben selbst einen regen Exporthandel mit der
berall begehrten, in zahlreichen Steinbrchen in der Nhe ihres

Stdtchens abgebauten Lava, benutzten aber als gute Kanfleute
fr ihre eigenen Bedrfnisse lieber minderwerthige von fernher

importierte Erzeugnisse. So finden wir zu zahlreichen Brodmhlen
ein Kieselsconglomerat verwendet, welches in der ganzen nheren
und ferneren Umgegend nicht vorkommt, dessen Ursprungsstelle
auch Deeke nicht zu ermitteln im stnde war.

Neben den vulkanischen Erzeugnissen spielt der Kalk eine
sehr untergeordnete Rolle. Es fllt dies einigermassen auf, da
derselbe als marmorartige Breccie oder dolomitisiert die ganze
Halbinsel Sorrent zusaunnensetzte. Er war den Pompejaneru
scheinbar einmal nicht haltbar genug, nutzte sich bei der Strassen-

beschnttung der Lava gegenber unverhltnissmssig schnell ab,
war dazu auch im Vergleich zu den den Untergrund ihre Stadt
selbst bildenden vulkanischen Erzeugnissen zu compakt und auch
zu weit entfernt. Als Baustein wurde in beschrnktem Masse
nur der Sarno - Kalk benutzt, ein tuffiger, leichter Kalkstein,
der sich noch jetzt in den Mooren des quellenreichen Sarno-

gobiets im Norden der Stadt als Tropfstein au Wasser-

pflanzen absetzt. Alle sonstigen Kalke, inbesondere die

der Sorrentinen Halbinsel, sind in Pompeji wunderbarer Weise
als Sehmucksteine verwendet; so z. B. die gebuderten, grauen
Marmore, welche im sog. Pantheon in der Augustus Nische Ver-

wendung gefunden haben. Andere Gesteine wie Alabaster,
Granit, Porphyr kommen ebenfalls nur als Schmucksteine aus
weiter Ferne hertransportirt vor und sind fr Pompeji von
keinerlei Bedeutung.

Was endlich die Ziegeln anlangt, s-o wurilen dieselben schwer-
lich aus reinem Thon gebrannt, da dieses Mineral vollstndig in

der nheren und ferneren Umgegend der Stadt fehlte. Dieselben
wurden vielmehr zum grssten Theile, wie ihre Struktur beweist,
aus den lockeren Puzzulantuffen der Phlegraeischeu Felder unter
schwachem Thonzusatz gebrannt: heutigentags vermeiden die Be-
wohner der Gegend den Ziegelbau ganz und und halten sich \>ei

der Errichtung von Wolnirumen einzig an Lavaschlacken und
den grauen Tuff als die billigsten Materialien.

Dr. Paul Oppenheim.

Fragen und Antworten.
Wie theilt man die Nahrungsmittel ein und welchen

Werth haben die verschiedenen Arten derselben?
Ein Mensch von Ij,' Kihigranuu (Gewicht verliert tglich

Vn des Krpergewichtes; dafr muss Ersatz geschatt'en werden.
Dass wie fr die verbrauchten Stoffe des Ersatzes bed)fen,
beweist das Hunger- und Durstgefhl. Bei allen Wirbel-

tliieren tritt der Tod ein, wenn der Gewichtsverlust 0,4 des

Gcsannntgewichtes bertriff't. Der Zeitraum, innerhalb dessen

diese Grenze erreicht wird, ist verschieden; .Amiibibien und
Fische leben lnger, als Sngethiere. Bei Darreicliung von
Wasser wird der Hunger lnger ertragen; der Proteus anguineus
(Olm) lebt 5 bis 10 .Jahre im Brunnenwasser, der Mensch lebt

bei Darreichung von Wasser etwa 30 Tage. Der strkste Verlust

betriffst das Fett, der geringste das Nervensystem; im Zustande
der Inanition (Hunger) sinkt der Puls und die Temperatur; die

Absonderung der Milch und des Magensaftes stockt; die Darm-

eiitlecrung hrt nicht auf, vielmehr treten kurz vor dem Tode
erschiii)fende Din-chflle ein. Es treten die sogenannten Inanitions-

delirien auf. Hierauf beruhen die Phauta.siebilder der Mnche
und Nonnen. Bekommt der Hungernde dann |diitzlich Nahrung,
so brechen die Delirien in Wahnsiini aus; hierdurcli erklrt sich,

dass Schiff biiichigc nach Genuss von IMensi'hentleisch und .Moer-

w :l^ser wahnsinnig werden.
Dem Hunger wird abgeholfen durch die Nahrung. .Man

unterscheidet Nahrungsstoffe und Nahrungsmittel. Erstere simi

chemische Imlividuen, letztere aus solclien gebildete Comple.\e.
Der Mensch und die Thiere bedrfen der anorganischen und

organischen Nahrung, viele Pflanzen nur anorganischer.
Von den anorganischen Nahrungsstoffeu ist das Wasser dem

Krper unentbehrlich, destillirtes Wasser schmeckt schlecht und
ist ungesund. Trinkwasser inuss eine gewisse Menge Salze und
Kohlensure enthalten.

Von den Salzen ist das Kochsalz ein nothwendiger Bestand-

theil der Nahrung; man kann an Kochsalz-Mangel verhungern;
einige Vlker aus dem Innern Afrikas scheinen ilu' Salz nur aus

dem Fleisch zu erhalten. Dafr essen sie aber Kalkerde, schwe-
felsauren Kalk und Eiseno.xyd. Schwangere Frauen haben ein

besonderes Verlangen nach kohlensaurem Kalk (Kreide). In

Schweden wurde bei einer Hungersuoth ein Gemenge von Erde
und Baumrinde gebacken und genossen. Die Salze nehmen wir

zu uns im Trinkwasser, in der Fleischbrhe, in den Pflanzen-

samen, im Obst, Salat und Gemse.
Von den organischen Stoffen sind nur diejenigen als Nah-

rungsmittel zu betrachten, welche in den Verdauungssften lslich

sind. So ist z. B. Cellulose in den Verdauungssften unlslich,
sie wrde lslich sein, wenn wir, statt Salzsure, im .Magen
Schwefelsure besssen. Die organischen Nahrungsstoft'e bestehen

aus stickstoft'lialtigen und Stickstoff losen. Die stickstott'haltigen
umfassen die Gruppe der Eiweisskrper, dazu gehren: Eier

Muskel Blut Milch Drsen und Pflanzeneiweiss, Kleber
und Legumin; wir neinnen sie zu uns im Fleisch, Fisch, Eier,

Drsen, Hlsenfrchten, Brod Kse .Zu den Eiweisskrpern ge-
hren ausserdem auch die Leimstoft'e: Knorpel- und Knochen-

gewebe.
Die stiekstort'losen Nahrungsstoffe zerfallen in Fette und

Kohlenhydrate; zu den letzteren rechnet man: Strke, Dextrin,

Trauben-, Rohr-, Milch- und Fruchtzucker. Sie finden sich in der

Kartoffel, in den Getreidesamen, im Mais, Reis. Kastanien, Datteln,

Pektin (findet sich in der Pflanzengallerte, im Gelee), Obst, Ge-
mse und Wurzeln etc.

Fette sind : Butter, Eigelb, Hammeltalg, Rindertalg. Schweine-

schmalz, Gnsefett, Thran, Knochenmark. Gnseleber, Speck,
Oliven- Nuss- Mohn- Mandel- und Palml, etc.

Eine Ernhrung mit nur ein em der organischen Lebensmittel

ist unmglich. Die Richtigkeit dieses Satzes beweisen folgende

Erfahrungen. Vor Ausbruch der Revolution kochte man in Paris

fr das hungernde Volk Knoehensuppen. Da diese viel Leim

(ein Eiweisskrper) enthielten, waren sie fast ganz kraftlos. Die

commission de gelatine'' untersuchte diese Suppen, und Hunde,
die damit gefttert wurden, magerten ab und starben. Gnse,
welche man mit Strke und Zucker (Kohlenhydrate) ernhrt,
sterben nach 30 Tagen. Die Einfhrung aller drei Stofl'e

Eiweiss, Fett und Kohlenhydrate in einer gewissen Mischung
ist zur Ernhrung nthig; auf die hierfr erforderliche ^lischung
weist uns die Natur selbst in der Milch hin. Der Sugling baut

seinen Krper lediglich aus Milch auf und verdoppelt in kurzer

Zeit sein Gewicht. Milch enthlt 10 Theile Eiweiss, 10 Theile

Zucker (Kohleidivdrat) und 8 Theile Fett.

Das Brod enthlt 50 pCt. Wasser, 45 pCt. Strke, 5 pCt.

Kleber; es enthlt also nur Kohlenhydrate und Eiweiss, man
muss ein Fett liinzufgen. Daher ist es sehr Unrecht, wenn die

Mutter dem Kinde aus liebender Frsorge Mus (enthlt Kohlen-

hydrat) aufs Brod streicht. Das Fleisch enthlt nur Fett .und

Eiweiss, man muss also Kartoffel (ein Kohlenhydrat) hinzusetzen.

Der Nhrwerth der Fleisclibrhe ist verschwindend klein, sie

enthlt nur aus dem Fleische stammende Salze, wodurch ihre

Schmackhaftigkeit bedingt wird.

Ausser diesen Nahrungsstoffen sind noch zu bercksichtigen
'Gewrze und Genussmittel. Die Gewrze, condimenta, regen die

Secretion der Verdauungssfte an; dazu gehren Kochsalze, .Senf,

Pfeffer, Zimmet, Muscat u. s. w. Die Genussmittid, delitiae, be-

ft'iedigen einen partiellen Hunger, sind aber fr den Krper nicht
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erforilei-licli; sie wiiken auf tue Gosfliiiiai'kMHMven, io(;oii .Scoictioii.

Resoi|)tion, IIerztli:tli{;kcit iiiul ('ciiliMliH'rvoiisy.stiMii ;iii iiiid In-

wirken ein gesteif;eite.s Kmftgcl'iilil. Ks sind 1. alkoliuliea : Wein,
Bier. Branntwein, iMeth, Cider nnd Kinnys. 2. CortViiia: Karte,

Tliee, Matthe und Clioeolade. M. Narcotiea: nanilieli Tabak,

Opium, Haseliiseli, Betel, Coca und Fliof^euselnvannii.
\V. Jiirj^ens.

L i 1 1 e r a t u r.

Dr. J. Schroeter, Die Pilze Schlesiens. Krste [I.ilfte. J. U.
Kern's Verla-' (Max .Mller). P.re.sl.iii, l.SS'.l.

Im Gegensatz zn den vielen kleinen, meist recht unjjfen-

genden, fr Laien bereelnieten ril/.biieliern. die es giebf. trgt das

gediegene Werk des wi>ldbekaMMten I'ilzkmuligeM l)r .]. .ScbruetcM-

(;inen ilureliaus wisseusebaf'tliclien Cliar.ikter; es gelirt zum
unentlielirlielien Bestnde aueb des Myc(dogen ausserhalb Sehle-

siens. Bei der vorziiglielien .systeuiatis( ben Grundlage, ilie das Bueh

gewiihrt, w ird dasselbe hort'entlieh ein intensiveres Speeial-Stiulium
auch der l'ilzHora der benachbarten Provinzen anregen. Das Buch

begiinit mit einer Gescliichte der Pilzkunde in Schlesien". Die fol-

genden Abschnitte tragen die Ueberscbriften : Verbreitung der Pilze

in Schlesien", ,.AIIgeuioine Morphologie; und Biologie". ..Syste-

matik". Hierauf folgt die systematische Aufzhlung und Be-

schreibung der Pilzarten mit genauen I'^mdortsangaben. Die vor-

liegende erste Hlfte, die seit 188.5 lieferungsweise im Erscheinen

begriffen war, enthlt alle Pilzabtbeilungen mit Ausnahme der

grossen Abtheilung der Ascomyceten. die im zweiten Theil be-

handelt werden soll, und der unvollkommen bekannten Formen,
deren systematische Stellung noch unklar ist, die in einem Anhang
Platz finden werden. Wir geben hier die Anordnung der in der

ersten Hlfte behandelten Grupjjen.
Erste A li t h e i 1 11 n g M y .\ o m y c e t e s.

I. Ordnung Acrasiei.

II. - Myxogasteres.
1. Unterordnung Exosporei.
2. -

Endosporei.
in. -

Phj'tomyxini.
Zweite A b t h e i 1 u n g S c h i z o m y c c t e s.

IV. Ordnung Coccobactcria.
V. - Eubactcria.
VI. - Desinobacteria.

Dritte Abtheilung F.umycetes.
VII. Ordnung Chytridiei.
vm. Zygoinycetes:

1. Unterordnung Mucorinei.
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Ueber das Causalittsprinzip der Naturerscheinungen mit Bezugnahme auf du Bois-Reymonds

akademische Rede: Die sieben Weltrthsel".

Von Dr. Eiii;'eii Dreher, weil. Dozent a. d. Univ. Halle.

I.

Je nulir unser Verlangen, den Grund der Erschei-

nuiiii'en und der Din^'e zu erforschen, gereift ist, um so

nieiir stellt es sieh als eine unabweisbare Forderung der

Organisation unseres Denkens heraus, dass wir fr Alles

(ijschchen einen hinreichenden, es bestiininendcn

(Jrund verlangen, so dass nach unserem logischen Glau-

bensbekenntnisse dieselbe Ursache stets dieselbe Wirkung
im Gefolge haben muss. Lngst hat sich der Natur-
forseher in seinem Gebiet daran gewhnt, diesen

strengen Causaincxus bei allen Phnomenen vorauszu-

setzen und betrachtet es als das Ziel seiner Wissenschaft,
die Noth wendigkeit der Erscheinungen aus den von
ihm aufgestellten Hypothesen nachzuweisen. Selbst dort,

wo die beobachteten Thatsachen wegen grosser Ver-

wickelung auf ein mehr oder minder willkrliches Walten
der Natur hinzudeuten scheinen, verschmht es der Natur-

forscher, sich philosophischen Trumereien von einem
Besecitsein und einer Selbstbestimmung der Materie hin-

zugeben, und sucht als ruhenden Pol" den unvcrltrch-

lichen Causalnexus in der Erscheinungen Flucht.

So forscht er nach der gleichen Kraftgriisse von

Ursache und Wirkung, berzeugt davon, dass im Haus-
halte der Natur die einmal vorhandene Kraftsunune weder
eine Vermehrung, noch eine Verminderung erfahren kann,
da weder fr das Eine, noch fr das Andere ein annehm-
barer Grund vorliegt. Unter Ursache versteht er hier-

bei alle die Factoren, welche in ihrer Gesammtheit ein

Geschehen bedingen, nicht, wie es der Sprachgebrauch
mit sich bringt, den Anlass, den zeitlich letzten Factor

also, der eine Vernderung- einleitet.

Indem sieh so der Naturforseher tlaran gewohnt hat,

den zeitlichen Zusammenhang der Ereignisse dem strengen

Causalittsgesetzc zu unterwerfen, erblickt er in dem
rotirenden Weltennebel Kants die den heutigen Zustand

der Dinge bestimmende Ursache und in dem dereinstigen
Aufhren aller Bewegung, in der Todesstarre der ge-
summten Natur nach Carnot, oder in dem einst eintreten-

den Weltenbrande nach Falb die nothwendige Folge der

gegenwrtigen Besehalfenheit der Atome und ihrer Krfte.

Die Vergangenheit birgt fr ihn so der Anlage nach

schon die Gegenwart und in dieser liegt im Keime die

Zukunft. Die Zeit dient hierbei allein zur Verwirklichung
der in allen ihren Bestimmungsstcken schon im ursprng-
lichen kreisenden Atonichaos gegebenen Weltevolntion.

Will man sich eine Anschauung im Kleinen von

diesem grssten aller Schauspiele machen, so vergegen-

wrtige man sich den durch die Mechanik des Rder-
werkes bedingten Gang einer Uhr. Will man sich jedoch
eine tiefere Einsicht von der Mechanik der Weltbhne

verschaffen, so denke man an das Gesetz von dem

Parallelogramm der Krfte, welches jedem Atom in einem

bestimmten Zeitdifferential eine bestimmte Bewegung vor-

sehreibt, so viele Anstssc auch auf dasselbe einwirken

mgen, und welches demgemss verlangt, dass in einem

bestimmten Zeitmoment jedes Atom seine bestimmte Stelle

im Rume einnimmt. Ob hierbei S|)ter in weit ent-

fernten Zeitrumen die bewegenden Krfte sich in ihrer

Wirkung so neutralisiren werden, dass, wie vorher schon

augedeutet, die Materie zur endlichen Ruhe verurthcilt

ist^ oder ob das Aufeinanderplatzen der Weltkrper eine

unermessliche Wrme erzeugt, die den ursprnglichen
Wcltennebel von Atomen wieder herstellt, und so das

Spiel des AVeltperpetuum mobile von neuem beginnt,
oder ob irgend eine andere Ansicht ber den jngsten
Tag unserer Weltcntwickelung Recht hat, kann uns hier

gleichgltig sein

i?

'o

Es gengt hier zu wissen, dass im Flusse der Er-

scheinungen, soweit das geistige Auge rck- und vor-
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wrts zu blicken veniias', unabnderliche Gesetze alles

Geschelien bis in die i;erin,;;fui;i,i;stcn Einzelheiten hinein

in ihren Dienst nelinien. Wie vertri^t sieh aber mit

dieser .streui;,- deteruiinistisciien Ansiclit vim dem zeitlichen

Zu.sannnenhangc der stottlichen Vurgnge die Autfassuug,
die wir von unserem Willen heften, nach welcher dieser

in die Welt der Materie eingreift und diese bis zu einem

gewissen Grade willkrlich abndert?
Von welcher Wichtigkeit diese Frage fr den Natur-

forscher ist, zeigt in einleuclitendster Weise die von

du Bois - Reymond gehaltene akademische Kcde .,Die

sieben Weltrthsel", in welcher das Problem der Willens-

freiheit den Schwerpunkt bildet und in ebenso fesselnder

wie leln'reicher Weise vom Standpunkt unserer modernen
NatiHwissenschaft eingehend l)i'handcit wird. Der viel

belesene Autor, welcher in einer mustergltigen histo-

rischen Einleitung der alten Streitfrage des arbitriuni

liberum" gedenkt, weist zuerst nach, dass in der helleni-

schen Philosophie der Begriff von Freiiieit und Nothwen-

digkeit keine scharfe Herausbildung erfahren hat. Hier-

fr sprechen unseres Erachtens recht entscheidend mit

die Thatsachen: dass die Eleaten und Heraklit iiirem

Systeme gemss zu keiner klaren Vorstellung von der

Causalitt gelangen konnten, dass ferner die Atomiker",
trotz ihres consequenten Denkens die Nothwendigkeit
nicht in ilu'e, die Welt bildenden Atome verlegten, son-

dern sie ausserhalb dieser Einzelwesen suchten. Auch
der auf der Lehre der Atomiker" fussende Ei)ikur ge-
stattet seinen Atomen, in iln-er Bewegung ein wenig von
der senkrechten Kiciitung abzuweichen, um Spielraum
fr die Willensfreiheit zu gewinnen. Desgleiciien sind

die Stoiker nicht im Stande, ihre Alles beherrschende,
von Aristoteles bernommene Zweckmssigkeitslehre, na-

mentlich aber ihre Moralphilosophie mit der von ihnen

gemachten Annahme einer Alles umfangenden Nothwen-

digkeit in Einklang zu bringen.
Alsdann zeigt du Bois - Reymond, wie das christ-

liche Mittelalter in dem aufgeworfenen Problem der

Selbstbestimmung nur einen Schisma erregenden iM'isapfel

erkannte, bestinnnt dazu, sich dafr zu entscheiden: ob

Gott aus Liebe zu seinen Creaturen darauf verzichtet

hat)e, in Anbetracht der Geflile, Gedanken und Hand-

lungen dieser seiner Geschpfe all weise zu sein. Im
Anschluss hieran bemerken wir noch, dass die Schola-

stiker das Problem der Willensfreiheit nicht ganz allein

vom religisen Standpunkte aufi'assten, wie dies das mit

Recht oder Unrecht dem Buridan zugeschriebene Beispiel
von dem Esel beweist, der zwischen zwei Bndeln Heu,
die seine Fressbegierde gleich stark anstacheln, ver-

hungern muss, weil kein Grund vorhanden ist, warum er

sich dem einen oder andern Bndel zuwenden soll, eine

Frage, die schon in anderer Form von Aristoteles in

seiner Schrift: de coelo" autgeworfen ist. Buridan
erklrt das angeregte Problem, auf den Menschen be-

zogen, fr unli'isbar, weil die deterministische Auffas-

sung gegen das Sittengesetz, die indeterministische

aber gegen die Theorie Verstsse. Wenn mithin den

Scholastikern, resj). den Kirchenvtern aucli niciit jede
philosoiihische Ader abgesprochen werden kann, wie, ab-

gesclicn von dem vorliegenden Probleme, der Streit um
Realismus und Nomiiialismus, um ('reaianismus und Tra-
ditcianisnuis lieweist, so muss doch unbedingt zugestanden
werden, dass es der christlichen l'seudophilosophie niciit

darum zu thun war, aus dem Denken Wahrheit zu

schpfen, sondern die Philosophie als Dienerin" der

Religion zu gebrauclien, um (liejenigen Walirlieitcn ver-

nunttgemss zu licgreifen, welche das Clirislrntlium, dem
Glauben allein verstndlich, lehrt. - Schliesslich weist
der Redner auf den schon sehr geklrten Causalitts-

begriff bei Leibniz bin. welchen dieser universelle Philo-

soph nach unserer Meinung dem Studium von Giordano

Brnno's^ Schriften mit verdankt, in welchen dieser khne
Denker den Versuch macht, Freiiieit und Nothwendigkeit
durch die Annahme auszusinien, dass nur usserer

Zwang als Nothwendigkeit empfunden werde, whrend
ein aus der Seele quellender Trieb als Freiheit erscheine.

Dass diese Annahme, die ebenso berraschend wie be-

stechend klingt, doch durchaus unhaltbar ist, soll hier

schon wir werden spter auf sie zurckkommen
durch den Hinweis auf die Erfahrung widerlegt werden,
welche unverkennbar lehrt, dass sich jede Ntiiigung,
gleich -viel ob sie unangenehmer oder angenehmer Natur

ist, ob sie von Innen oder Aussen herrhrt, von dem Ich
als Zwang empfunden wird und das Gefhl der Willens-

freiheit nur dort eintritt, wo wir eine Entscheidung zu
treffen haben. Nachdem du Bois-Reymond die ethi.sche

Seite dieses Problems errtert und hervorgehoben hat:

wie unertrglich peinlich fr den philosophischen Kopf
der Gedanke ist: dass wir nur deshalb nicht Verbrecher

wurden, weil Andere fr uns die schwarzen Loose zogen,
die auch unser Theil htten werden knnen," ein Ge-

danke, welcher den Brodgelehrten, weil er ihn in seiner

ganzen Tragweite nicht zu fassen vermag, kalt lsst, er-

klrt er doch den Schluss als solchen auf das vllige
Bestimmtsein unseres Willens durch vorangegangene Ein-

flsse auf Grund der unabwendbaren Nothwendigkeit
aller materieller Vorgnge fr durchaus gerechtfertigt.
Hierbei vergisst jedoch der gcwisscnliafte Forscher nicht,
wie wir dies s]iter noch eingehender errtern werden,
auf die Erfahrung hinzudeuten und das Gefhl der

Willensfreiheit, welches wir selbst dann noch haben,
wenn die verworrensten Traumgestalten unser Bewusst-
sein umnachten, als unvershnbar mit der rein theoretisch

erschlossenen Nothwendigkeit unseres Willens hinzustellen.

Auch zieht du Bois-Reymond in Zweifel, ob die geistigen
und materiellen Prozesse derselben Wurzel entspringen,

resp. Ein und Dasselbe sind, weil aus der Lagerung der

Atome kein Bewusstsein hergeleitet werden kann, ein

Umstand der ihn dazu bewegt: die Mglichkeit der

Willensfreiheit, als in das Reich des Geistigen fallend,

zuzugelien.
Mit gleichem Rechte verwirft du Bois-Reymond die

mathematischen Spielereien eines Boussinesq, welche dazu
dienen sollen, die Annahme der strengen Causalitt der

materiellen Prozesse dadurch in Zweifel zu ziehen, dass

ein durch Nichts motivirtes, Richtung gebendes Prinzi})
den Lauf der Ereignisse beeinflussen soll. Auch der

Hypothese von Cournot und de Saint - Venant
,

nach
welcher die von dem Willen bewirkte Innervation sich

mit einer Kraftgrsse = vollzieht, erklrt du Bois-

Reymond fr unhaltbar, da zur Ausfhrung jeder Bewe-

gung, also auch zur Auslsung jeder Kraftlcistung unseres

Kr))ers Kraft, mag sie auch noch so gering sein, erfor-

derlich ist. In gleicher Weise ist auch der Wille nicht

im Stande, wie dies Deseartes annimmt, die Richtung der

Kraftleistung, die ihrer Grsse nach gegeben ist, zu be-

stimmen, da, um eine Bewegung abzundern, gleichtalls
Kraft erforderlich ist.

Obwohl wir zugestehen, dass diese Raisounements

vllig einleuchtend sind, so wollen wir im Interesse der

Forschung und Wahriieit es dennoch niciit unterlassen,
hieran eine Betrachtung zu knpfen, die das Rthselhafte
der Innervation ins rechte Licht stellen wird. Fragen
wir nach dem (iruude der Innervation, die in einer

Molecularbewegung, in einem Nervenstrome, beruht, so

knnen wir vom chemiscli-])liysikalischcn Standpunkte
aus nur die ^'erbrcnnung unserer Krpersubstanz als

ihren Anlass bezeichnen. Forschen \\ir jetzt aber nach
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dem Gnuule dieser Verlirennung, so werden wir auf den

Atlimnng-.sprozess verwiesen, auf einen Vorgang' al.so, der

wieder seinen Anlass in der durch die Verbrennung-
bewirkten Innervation findet. Hiermit bewegen wir
uns beim Aut'suelien der materiellen Ursache der
Innervation, resp. der Funetionsauslsung in

einem Zirkel, und mssen daher zugestehen,
dass wir nicht im Stande sind, einen materiellen
Grund fr die Auslsung der Innervation anzu-

geben. Diese Betrachtung dient der dualisti-

schen Weltanschauung zur wesentlichen Sttze
und ruft Zweifel an der Annahme des strengen
Causalnexus der Lebewesen wacii.

Wir haben diese Betrachtung liier um so weniger

umgeiien drfen, weil wir gewissenhaft das Pro und das
Contra fr die deterministische Hypothese abzuwgen
haben, und es dem unbefangenen Urthcile des Lesers

anheim stellen wollen: welcher von den beiden Welt-

anschauungen des Detcrnn'nisnnis und des Indeterminismus

er den Vorrang einrumen will. Auch mag gleich hier

Erwhnung finden, dass man der dualistischen Hypothese
von Geist und Materie gemss nicht einsieht: wie der

unrumliche Geist auf die raumerfllende Materie ein-

wirken und so Innervationen veranlassen soll.

Auch die von Fechner und BoussineS(| aufgeworfene
Frage: was die Folge der Und<c]ir aller Bewegungen in der

Welt sein wrde, welche letzterer Forsclier zum Nachweise
der Unrichtigkeit der materialistischen Weltanschauung zu

verwerthen trachtet, indem ein Stellen der Kurbel der

Weltmaschine auf Rckwrts" Vorgnge im Gefolge
lialien wrde, die gar nicht mit den ihnen ^()range-

gangciien Ereignissen harnioniren, z. B. den, dass man
etwas frher tiiut, als man es gewollt hat, lsst du Bois-

RcynHtud als keine Widerlegung der Ansicht gelten, dass

die physischen Ersclieinungen durch die Bewegung der

Hirnmolekel bedingt sind. In der Sache mssen wir ihm

beistinnnen, nicht aber knnen wir dies hinsichtlich der

Beweisfhrung, die wir bei heutigem Standpunkte der

AVissenschaft darin erl)lickcn, dass die Umkehr der

f'ausalitt der seelisclicn und stofflichen Vorgnge grosse

Widersinnigkeiten fr unsere Vorstellung von Ursache
und Wirkung im Gefolge haben muss, so dass wir uns
iiiclit (hirlier zu wundern brauchen, wenn wir bei der

angenounnencn rcklufigen Weltevolution jetzt gerade
Dasjenige zu thun uns vcu'nehmen, was wir einen Augen-
blick vorher schon ausgefhrt liaben. Selbstverstndlich
ist der rckgngige Lauf der Weltmaschine unmglich und
kein Jcsaias kann dem Schatten des Zeigers der Sonnen-
uhr befehlen, sich rckwrts zu bewegen, um dem kranken

jdischen Knige ein Zeichen von seiner gttlichen

Sendung zu geben, so jioetisch-grossartig dieser Mythus
des alten Testamentes auch ist. Dies beweist aber nicht,
wie du Bois-Reymond meint, dass sich nicht nach mate-
rialistischer AVeltansehauung an vergangene stoffliche Zu-

stnde, falls sie wiederkehren knnten, dieselben seelischen

Vorgnge reihen wrden, welche vordem diese Zustnde
begleiteten. Wir erinnern hier nur an Carl Vogt, der

.jeden Wechsel im geistigen Geschehen auf eine ^'ernde-

ruiig in der Atomlage im Gehirne zurckzufhren whnt
und alle Metamor))hosen in der Weltcvolution allein

durch das bunte Wrfelspiel der Atome bedingt er-

achtet.

Ein zweites Moment, welches du Bxiis-licymond in

Anbetracht des rcklufigen Weltorganisunis geltend
macht, verdient jedoch um so mehr unsere Beachtung
als es bei nherer Zergliederung und schrferem \'er-

folgen ein unerwartetes Streiflicht auf das Gesetz von der

Erhaltung der Kraft wirft. Es ist dies die schwer ins

Gewicht fallende, zuerst recht naiv klingende Frage:

A\'re die Materie, falls die Weltentwickelung
rckwrts schritte, genau dieselbe wie damals, wo die

Materie eine und dieselbe Stelle im Rume einnahm?
Von vornherein ist man geneigt diese unerwartete Frage
mit einem entschiedenen Ja zu beantworten. Doch ver-

hlt sich die Sache nicht ganz so einfach, wie wir so-

gleich sehen werden. In dem genannten Vortrage: .,Die

sieben Wcitrthsel" erklrt du Hois-Reymond. dass bei

rckschreitender Weltevolution u. A. die durch Reibung
in Wrme umgewandelte Massenbewegung nicht wieder

in denselben Betrag mit verndertem Vorzeichen gleicli-

geriehtcter Massenbewegung zurekverwandelt werde."

Um diesen Ideengang, der leider nur durch die an-

gefhrten, wenigen Worte gekennzeichnet ist, zu ver-

stehen, wollen wir auf eine der einfachsten hierauf Bezug
nehmenden Betrachtungen eingehen, von der ich holfe,

dass sie, abgesehen von dem Lehrreichen, was sie au
sich bietet, den hier blos angedeuteten Grundgedanken
in klares Licht stellt. Angenonnncn: zwei in Folge ihrer

Gravitation auf einander in Bewegung begritfene Atome
<lesselben Elements weisen jetzt an (virtueller; Schwer-

kraft in Sunnna die Grsse
(j

auf und an sie bewegender
(actueller) Kraft in Summa die Grsse /, so muss im

nchsten iMomente, in der Wirkung also, der herrschen-

den Hypothese gemss die Grsse / sich vermehrt haben,
whrend

ij
dieselbe geblieben ist. Wir htten somit

actuelle Kratt gewonnen, ohne den Nachweis antreten

zu knnen, dass virtuelle Kraft verloren gegangen ist,

ein Umstand der schlecht mit dem Gesetze von der Er-

haltung der Kraft harmonirt, wie ich dies u. a. in einer

Broschre*) ausfhrlich dargelegt habe.

Man glaube nicht, dass dicEuler-Secchi'sche Hypothese
von treibenden Aetherstssen irgend wie dazu angethaii

ist, uns diesem Dilemma zu entreissen. Sucht man diese

Hypothese, was ihre Anhnger aus Mangel an Kritik

unterlassen, auf die Phnomene der Gravitation anzuwen-

den, so berzeugt man sich schon bei den ersten Schritten,
dass diese an sich schon mehr als unwahrscheinliche An-
nahme nicht den geringsten Halt bietet.

Denken wir uns jetzt, dass die vorher hypothesirten,
nher gerckten Atome wieder im umgekehrten Sinne

sich rckwrts bewegten, so wrden sie hierbei unserer

Errterung gemss mehr Kraft besitzen, als bei ihrer

vorangegangenen Annherung, so dass es, streng ge-

nonnnen, nicht mehr dieselben Atome sind, womit denn
du Bois-Reymond Recht behlt, wenn er behauptet, dass

mit einer blossen Rckwrtsbeweguug der Atome nicht

dieselben materiellen Verhltnisse wiederkehren, welche
der Vergangenheit angehren.

Uns dienen aber diese Betrachtungen dazu: dem
Gesetze von der Erhaltung der Kraft", dessen philoso-

])liische wie naturwissenschaftliche Berechtigung wir ge-
bhrend anerkennen, mit mehr Vorsicht entgegen zu

koiiniien, als dies blich ist, mit einer Vorsicht, die um
so mehr schwinden wird, eine um so schrfere Vorstellung
wir mit dem Begritf: Kraft zu verbinden wissen.

Wir krnten nur E. Dhring beistinnnen. wenn er in

seiner ..kritischen Geschichte der Philosoijhic liinsiclitlich

des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft behauptet:
doch hat gerade die erwhnte neue Wahrheit sogar

innerhalb des positiven Betriebs der Naturforschungen
zu den wstesten Vorstellungsarten Veranlassung gegeben,
und man hat ein Dogma von der Einheit aller Natur-

krftc concipirt, welclies mit den zugehrigen falschen

MetaMiorpliosen\orstellnngen wirklieh noch an die Natur-

phantastik der Schelling'schcn Art erinnert.
"

1885. 1

*) Uober rloii Bci^rilF der Kraft u. ?. \v." iBoiliii. Duininler
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Da selbst einige der hervorragendsten Naturforscher

wie Helmholtz und, wenngleich vereinzelt, auch du Bois-

Reymond dem Cansalittsbcgrift' in Anbetracht des Ge-

setzes von der Erlialtung der Kraft niclit in der AVcise

Rechnung getragen liabcn, wie dies ein scharfes logisches

Denken verlangt, so halte ich es fr gerechtfertigt, die

Gelegenheit zu benutzen, um, wie ich es schon mehrfach

gethan habe, darauf aufmerksam zu maidien, dass das

Gesetz von der Erlialtung der Kraft niclit als ein natur-

wissenscliaftiichcs Axiom anzusehen ist, sondern als eine

Art von ]\Iaasss(ab fr die Richtigkeit unserer Erklrungen.
Dies fhlt du Bois-Reymond sehr wohl, wenngleich er

bisweilen, wie gesagt, den llelmholtz'sehcn Ansichten in

Bezug auf den Zusammenhang der Naiurkrfte und des

Gesetzes von der Erhaltung der Kraft Beifall zollt.

Nachfolgende Stelle aus seinem Essai: Ueber die

Lebenskraft" mag als bcaclitenswcrthcr Beleg fr die

Richtigkeit des Fhlens der Achillesferse iles Gesetzes

von der Erhaltung der Kraft seitens du Bois-Reymond
dienen: Oben Hessen wir fr den Augenblick die Be-

stimmung der Kraft als die Ursache der Bewegung gelten.

Es ist dies eine bequeme Redeweise, deren man sich

nicht leicht entschlagcn kann und sich ihrer auch immer-

hin bedienen mag. Nur darf man nie vergessen, dass

der Kraft in diesem Sinne keine Wirklichkeit zukommt,
sobald man an den Grund der Erseheinnngen denkt.

Geht man auf diesen Grund, so erkennt man bald, dass

es weder Krfte noch Jlateric giebt. Beide sind von

verschiedenen Standiiuidcten aus aufgenommene Abstrac-

tionen der Dinge, wie sie sind, sie erzeugen einander,
und sie setzen einander voraus. Vereinzelt haben sie

keinen Bestand, so dass unser Denken, indem es das

Wesen der Dinge zu zergliedern strebt, keinen Ruhejninkt

findet, sondern zwischen beiden Abstractionen der Kraft

hin und her schwankt."
AVie verhlt es sich dann aber mit der Uebertrag-

barkeit der Kraft beim Stosse und bei der Gravitation

u. s. w., wo die Kraft, ohne eine andere Grundlage als

den leeren Raum zu haben, von Atom zu Atom wandert?
Welche Bedeutung hat dann ferner noch das Gesetz

von der Erhaltung der Kraft?

Obw<ihl wir auf dualistischem Stand imnkte in Betreff

der Kraft und Materie stehen und wir mithin der citirtcn

monistischen Ansicht von du Bois-Reymond nicht unbe-

dingt bei|)flichten knnen, indem andere Grnde uns die

Annahme des Dualismus von Kraft und Materie berech-

tigter erscheinen lassen, sind wir dotdi weit entfernt da-

von, die logische Scharfe des angefhrten Raisonnemcnts

zu nnteischtzen.

Wir wollen jetzt sogar zeigen, wie wir selbst als

Anhnger der dualistischen Hypothese von Kraft und

Materie (letztere natrlich im engeren Sinne gefasst) auf

eine diesen beiden Vorstellungen zu (irunde liegende Ein-

heit bei nachfolgender Bctrachtnng hingewiesen wonlen :

In Bezug auf die Bewegung im vllig leeren Rume
sei bemerkt, dass wir l)islier von dem Descartes'schen

Axiom ausgingen, der einnuil in Bewegung begritfene

Krper bewege sich stets mit gleicher Geschwindigkeit
in gerader Richtung, so dass Verzgerung, beziehungs-
weise ein Stillstand in seiner Bewegung nur dadurch her-

beigefhrt werden kann, dass er auf ussere Hindernisse

stsst, die seine ihn treibende Kraft ganz oder tlieilweise

aufzehren.

Dieser in der theoretisehen Mechanik als absolut

richtig angenomniene (irundsatz bildet, wie bekannt, einen

wesentlichen Tlieil des Beliarrnngsgcsetzes, welches nicht

nur <lie i'asis des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft

ist, sondern auch das I''un(lanieut der gesannnten .Mechanik

oder Bewegungslehre bildet. Bei der Annahme des an-

gefhrten Axioms, dass ein im vllig leeren Raum sich

bewegender Krper seine Geschwindigkeit stets beibehlt,
bersieht man jedoch, dass auch der innere Wider-

stand, den eine Materie als solche ihrer Fortbe-

wegung entgegensetzt, dazu beitragen mnss,
ihre Bewegung zu hemmen, resp. allmhlich zu

vernichten, selbst wenn diese llennnung, resp. diese

Vernichtung auch nur phnomenaler Natur sein sollte.

Fr unsere Zwecke gengt es hier zu zeigen, dass bei

diesem Vorgange das blos Raum erfllende,
Widerstand leitende Etwas, Materie im engeren
Sinne des Wortes, Krfte aus sich zu erzeugen verniag.*i

Indem aber die angestellten Betrachtungen dazu dienen,

den unbedingten Glauben an die Richtigkeit des Gesetzes

von der Erhaltung der Kraft zu schwchen, thun sie

auch dem einleuchtenden, theoretisch niecbanischen Be-

weise, den du Bois-ReynKunl von der zu jeder Zeit durch-

aus bedingten Atomstelluug liefert, insofern Abbruch, als

das Verhltuiss zwischen dem Bewegten und dem Be-

wegenden nicht so durchsichtig ist, wie in der Bcweis-

thrung angenonnnen wii'd. Hlt man dagegen das Ge-

setz von der Erhaltung der Kraft fest, so fhrt uns ein

conscquentes Schliessen ganz allein zu der materialistischen

Weltanschauung, wovon man sich leicht berzeugen kann,

wenn man in Rechnung zieht, dass alsdann dem Willen

als einem seelischen Agens jeder Eintluss auf die

Materie entzogen ist, da, im Falle die Seele in das

Atomgetriebe eingreifen wrde, die vorhandene Kraft-

grsse der materiellen Welt eine Vernderung erfahren

msste. In seinem Werke: Robert Mayer, der (ialilei

des neunzehnten Jahrhunderts", liemerkt E. Dhring, dass

der geniale Aufsteller und tiefe Begrnder des Gesetzes

von der Erhaltung der Kraft, die zum Materialismus

fhrende Tragweite seines Gesetzes geschaut habe, sein

religiser Sinn ihn jedoch daran verhinderte, den letzten

Conse(|Ucnzen seiner Si)ecalationen (ilauben zu schenken.**)
Wenn wir aber auch ganz absehen von der geheini-

nissvollen Wecliselbcziehung zwischen Materie und Kraft,

so gengt doch der Satz vom zureichenden Grunde, um
in allen stofflichen Vernderungen den strengsten Causal-

nexus vorauszusetzen. Die Schwierigkeit, welche dem

Physiker erwchst, ohne strenge Scheidung zwischen dem

bewegenden Agens und der trgen Masse das (iesetz der

Nothwendigkeit des Geschehens nachzuweisen, fllt fr
den riiilosophen weg, der von dem Axiom berzeugt ist,

dass eine Ursache nur eine Wirkung im Gefolge haben

kann.

Wollte der Dualist hierauf erwiedcrn, dass der Wille

in den Zustand der Materie, wie es wenigstens den

Schein hat, einzugreifen vermag, so kann ihm der Mate-

rialist getrost erwidern, dass eine Wechselwirkung von

Geist und Materie vom Standpunkt des Dualismus unzu-

lssig ist,
da weder der unrundiche Geist auf die Raum

erfllende Materie, noch letzterer auf ersteren der duali-

stischen Definition gemss zu wirken vermag. Will der

Dualist, den Occasionalisten Geulinx um! >laleliranclie,

oder Leibnitz folgend, seine Zutluciit zu der llyiiotliese

nehmen, dass Gott die seelischen wie die stolfiichen Vor-

gnge derartig einrichte, resp. eingerichtet habe, dass

einer ..prslabilirten llarnninie" zufolge einem psychischen

Vorgange stets ein niatei'ieller entspreche, so ist selbst

bei dieser Amialnne der strenge Causaliu'xus der nnitt'riellen

wie der geistigen Welt gesichert, indem die Evoluti<inen

*) Vergl. I>r. Isuiren Dreher Erweiterungen im Calcl clor

theorethisielicn .Mechaii'ilv" No. III. und Niitnr" Halle a./S. 188(!

No. 28.

**) Vi;L ilt'ii in Nd. '.\\ I!il. IV der Xatiirw. Wocheiisclir." 1)0-

sprocheiion liriot'wcH'lisiol wisohoii Mayer uiul (iriesinger ber das

Gesetz von der Erhaltung der Energie.
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beider l^rim-ipicii sieb iiienmch nh zwei parallele Keilicn

von Ursaelie iiud Wirkuuf;' ergeben.
Wir haben in diesem Kai)itel noch eine Anschauungs-

weise zu errtern, die vielleieht im Stande ist, uns der

Herrschaft des strengen Determinismus zu entreissen. Die-

selbe stammt V(in dem Skeptiker llumc her. und wurzelt

in der Ueberlcgung, dass der Causalittsl)t'gritf rein sub-

jeetive l'.creciitigung besitze, ein blosser Ausdruck des

menschliclien Begreifens sei
,

da wir in der Natur keine

Causalitt, sondern ein lilosses Nacheinander der Erschei-

innigen wahrnehmen. Eine Billardkugel stsst so auf

eine andere in Iiuhe ))etindliehe, diese gertli jetzt in Bewe-

gung und wir schliesscn, dass eine Kr,iftl)crtragung stattge-

funden iiabe, wodurch die letzte Kugel in Bewegung gerieth.

Es kann nicht in Abrede gestellt werden
,

dass der

Humesche Skeiiticisnuis bezglich der subjectiven Natur

der Causalitt zum Nachdenken autfordert, und dies um
so mehr, als Raum und Zeit, wie Kant ja nachgewiesen

hat, auch, wenigstens zunchst, nur subjeetive Berechti-

gung zu beanspruchen haben.

Geben wir aber auch zu, dass der Causalittsbegriff,
wie er sich auf Grund der Erscheinungen in dem Ich

herausgebildet hat, nur subjeetive Bedeutung fr unser

Erkennen besitzt, so folgt hieraus doch, dass diesem

Causalittsbegriffe in der wirklichen Welt ein Etwas ent-

sprechen muss, wenn man niciit alle unsere Wahrneh-

mungen als absolut gehaltlose Phantasmagorien erachten

will, wozu wir uns trotz der Existenz der Trauml)ilder,
Hallucinationen u. s. w., die einem derartigen philoso-

l)hischen Niiiilisnms allein bis zu einem gewissen Gradj
das Wort reden, nicht entschliessen kiinnen.

AValtet aber im All statt der Noth wendigkeit ein

Etwas, als dessen Sinnljild wir die Nothwt'udigkeit zu

betrachten haben, so sind die Conseipienzen in Betreff

unserer Selbstbestimmung gleich trostlos, worauf es hier

ankommt. Auch wollen wir uns nicht verhehlen, dass

unser Erkenntnisstrieb erst dann vllig befriedigt

ist, wenn wir den Nachweis liefern knnen, da.ss jede

Erscheinung das notliweiidige Kesnltat der von uns ge-
machten Annahmen ist. Hiernach werden wir es z. B.

nie und ninnner begreifen kimen, dass wir, wie mau

allgemein glaubt, eine Wahl zwischen zwei Gegenstnden
zu treffen vermgen, wenn I)cide uns mit gleicher Strke

anziehen, da es in diesem Falle unmotivirt wre, wenn
das Ich sich nach irgend welcher Seite hinneigte, indem

dieses sich nicht seli)er bestinnnen kann, sondern jede
seiner scheinbaren Selbstbestimmungen schon ihm auf-

gedrckte Bestimmungen sind. Selbstverstndlich sind

hierbei die Eigenschaften unseres Ich voll und ganz in

Rechnung gezogen.
Die l)isher angestellten Untersuchungen fhren uns

zu dem durchaus folgerichtigen Resultat:

Dass alle Vorgnge der Natur einem
unverbrchlichen Causalnexus gehorchen,
wobei die geistigen Vorgnge die mate-
riellen nicht zu beeinflussen vermgen,
mithin fr diese so gut wie nicht vor-

handen sind.

Dieses Nichtvorhandensein eines Einflusses geistiger

Vorgnge auf stoftliche Bewegung macht es denn hchst

wahrscheinlich, dass geistige wie materielle Vorgnge im

Grunde genonnnen Eins sind. Sehr zu Gunsten der An-

nahme dieser Einheit von seetischen und materiellen Pro-

zessen spricht noch die sich autdrngende Beobachtung,
dass die Energie jeder seelischen Thtigkeit von einer

ihr gleichwerthigen Kraftleistung der Materie begleitet

ist, so dass keine seelische Thtigkeit ohne ihr genau
entsprechenden Stofiumsatz zu Stande zu kommen scheint.

Geistige und leibliche Entwiekelung gehen derartig Hand
in Hand, dass man sich, dies alles in Anschlag bringend,

geneigt fhlt, das Materielle als den Grund des Geistigen
anzusehen. Der Sciiluss dieses Essai wird zeigen^ dass

wir in Anbetracht der hier in Frage konnnenden Probleme

zu unvermeidlichen Widersprchen gelangen.

Die Pasteur'sclie Schutzimpfung' gegen die ToUwuth ist

liislier nii ilSTO fcrsuncii ;nisi;i_'t'iilirt worili'ii, daniiitcr viele

Scliworveruiiiiilete. Der Nauliweis, dass das lioi-sondc Thier
wirklicli niitlikrank war, ist in 80 pCt. der I-'alle entweder auf

experiineiitelleiu Wege oder durch thicrrztlielie Prfung er-

bracht worden. Die Mortalitt der als zweifellos von wutli-

krankcn Tliiereu Gebissenen und mit der Pasteur'scben PrJiven-

tiviuipfung behandelten Personen betrgt 1 pCt., whrend sie

sonst ohne luiiifung auf 15 ))Ct. berechnet wird. Die Mortalitt
der l'ationten mit schweren Bisswunden im Gesicht und an den
Hiunlen war frher 80 pCt., durch Pasteur ist sie auf 4 pCt.
Iierabgedrckt worden. Es hat bisher in der Wissenschaft stets

der Satz (ieltuiig gehabt, dass Zahlen, wenn sie so hoch
sind wie die angefhrten, Beweiskraft haben. Es scheint uns
daher die andauernd ablehnende Stellung der deutschen Wissen-
schaft zur Pasteur'scben Impfung durchaus unberechtigt. Es ist

ein merkwrdiges Schauspiel, dase eine P^rrungenschaft der
Wissenschaft, die nachgerade von den liervorragendsten For-
schern aller Culturlnder anerkannt ist, Deutschland bisher
verschlossen geblieben ist. Will es nichts besagen, wenn die

englische Commission, welche von der British medical Association
zum Stuilium der Frage niedergesetzt worden ist und der Mnner
wie Joseph Lister, James Paget, H. Roscoc, Mctor Ilorsley u. a.

angehrten, nach reiflicher Prfung zu dem Urtheil kommt, dass
die Pasteur'sclie Impfung in ihrem Wertlie der Jenner'schen

Schutzpockenimiifung an die Seite zu stellen sei''' Die Kritik
und Skepsis deutscher Forscher allen neuen Entdeckungen
gegenber hat sich unendlich oft bewhrt, und sie mgen uns
auch als schtzenswertlie Eigenschaften unseres Xationalcharakters
erhalten bleiben, aljer es muss auch offen eingestanden werden,
dass deutsche Gelehrte oft mit Yorurtheil und grundstzlicher
Abneigung an die Prfung wissenschaftlicher Streitfragen heran-

gehen. Dr. A. A.

Noch einmal Homopathie und 'Wissenschaft. Diit Wider-

legung in N'o. 33 beweict uns nur aufs Neue, dass der Stanit)iunkt,
den die heutige Wissenschaft der Homopathie gegenber ein-

nimmt, kein ungerechtfertigter ist. Es wird darin bemerkt, dasz

Hahnemann die Aerzte auf den Weg der Xaturwissensehaft zu-

rckverwiesen habe. Wir haben dem gegenber hervor, dass

Hahnemann die Krankheiten fr geistige, dynamische Ver-

stimmungen unseres geistartigon Lebens in Gefhlen in Thtig-
keiten, fr immaterielle Verstimmungen unseres Befindens" erklrt,
da die Ursachen unserer Krankheiten nicht materiell sein

knnen" (Organen der Heilkunst, 4. Auflage, S. 1417). Diese

Grundlehre Hahiiemanns steht in vollem Widerspruche zu den

ersten naturwissenschaftlichen Voraussetzungen, denn diese weisen

alles Immaterielle von sich. Auf einem solchen Standpunkte,
wie ihn Hahnemann einnimmt, bedarf es freilich auch keiner

tieferen anatomischen und physiologischen Kenntnisse. Denn wenn
die Ursache und das Wesen der Krankheit nicht materieller

Natur sind, dann ist das anatomisch-pathologische Studium zum
mindesten berflssig, dann gengt die Beobachtung der Symptome,
d. h. der usseren Kennzeichen. Die moderne Naturwissenschaft

dagegen erklrt den idleinigen Rckschluss von den Symptomen
auf das Wesen der Krankheit fr oberflchlich und trgerisch
und hlt die Kenntiiiss der inneren, materiellen Grundlagen
jeder Krankheit fr unumgnglich nothwendig. Aus diesem

Grunde ist auch die Prfung der Arzneimittel am gesunden
menschlichen und tliierischeu Kr|ier so lange eine unzulngliche,
als es sich dabei wesentlich um Feststellung der eintretenden

S3'm]itme, weniger um die der anatomisch-physiologischen Ver-

ndeiungen handelt.

Dass ,dem Kranken stets nur ein einfaches Arzneimittel

verabi'cicht werden muss, und dass die Nothwendigkeit di<'ser

Forderung fr Erkennen und Lernen, fr Kranke und den Arzt

so sehr auf der IlamI liegt, dass es einer weiteren Begrndung
nicht bedrfe'', mag wohl fr einen Homopathen zutreft'en. der

auf die Worte des Meisters schwrt. Diese einfache vernnftige
Anschauung" wird jedoch von den Aerzten, die auf den experi-
mentell festgestellten Erfahrungen der heutigen Naturwissenschaft

fussen, nicht getheilt. Denn diese glauljen, dass jedes Arznei-

mittel seine Ijcsoudere Wirkungsweise hat, und dass eiiu^ Zu-

sammenstellung mehrerer in einem Recepte nicht verhindert,
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dass ihre gemeinsame Wirkung den Gang der Kranlilieit gnstig
beeinfiusst.

D'e Ansichten des Herrn Prof. Dr. Jger ber Anthropin
gelien die Homopathie sehr wolil an, denn Profe.':Sor Jger hat
sein Anthropin lierge.stelit nacli den Grundstzen Hahnemanns
und der modernen Homopathen und steht selber volllcommen
auf dem Standpiinlvt der heutigen Honiopatliie, wie seine neuesten
Werlie darber beweisen (Prf. Dr. Jger, Die Homopatiiie"
Stuttgart 1888 und ..Die homopathiselie Verdnnung". .Stuttgart
1889):*)

Audi Herrn Arthur Lut/.o wird die Homopathie nicht so

ohne Weiteres von sicli weisen knnen, der durch seine honio-
patliischen Kuren Ijerhuit geworden, und der in der Lutzeschen
Klinik" (42. AuHage 1S75) sagt, ,.dass die Naturwissenschaften

wenig oder gar niclits nutzen, um heilen zu knnen, und dass,
wenn man gengende Kenntnisse in der Anatomie erlangen will,
man einem Fleischer beim Schlachten eines Schweines zusehen
solle; mehr bedrfe es nicht, um zu heilen."

Dass Hahnemann in manchen Beziehungen die niedtcinische
Wissenschaft gefrdert hat, wollen wir durchaus nicht in Abrede
stellen. Seine homo])athisehen Lehren knnen jedoch nicht als

unutnstssliche Dogmen angenommen werden. Und wenn auch
seine Jnger ihm heutzutage in den Uebertreibnngen seiner Ver-

dnnungstheorie nicht folgen, so knnen wir doch auch der
6. Deeimalverdnnung gegenber, die als berechtigt von den

Homopathen der Jetztzeit gegeben wird, trotz aller Erklrungs-
versuche, nicht aufhren zu fragen, warum der Grundsatz, dass
der Bruchtlieil einer gegebenen Grsse (und seine Bedeutung) ge-
ringer ist als die Grsse selbst, in der Homopathie eine Um-
kehrung erfahren und diese widersjjruchsvolle Umkehrung eines
elementaren Gruu<lsatzes als wichtigstes Fundament des gesamnitcn
Heilverfahrens angesehen werden soll.'*)

Dr. med. Simon Sclierbel.

*) Bei ilem Bestreben der ,Naturw. Wochenschr.'' durch ruhige
Behandlung von Fragen, die grsseres Aufsehen machen, klrend
zu wirken, besteht die Absicht bei Gelegenheit eine zusammen-
hngende, sachliche Darstellung des Jgcr'schen Systems in

ihren .Spalten zn bieten. Ued.

**) Da die Red. der ,,Naturw. Wochenschr.'' der Meinung ist,
dass das Fr und Wider der Homoiiathie in den vier diesbezg-
lichen Verffentlichungen gengend zur Geltung gekounucn ist,
sodass sich der aufmerksame Leser genugsam zu orientiren ver-

mag, hlt sie den in Keile stehejiden Gegenstand mit Obigem fr
die Xaturw. Wochenschr." fr abgeschlossen. Ked.

Die Milz als Hilfsorgan des Verdauungsprocesses. Piof.
A. Herzen tdtete drei Tliiere, das erste im nchternen Zustande,
das zweite und dritte im Zustande der vollen Verdaiuing; dem
dritten dieser Thiere war aber lngere Zeit vorher die Milz aus-

geschnitten worden, eine Operation, welche die Thiere ohne be-
sonderen Xachtheil vertragen. Er zerhackte nun die Bauch-
S|)eicheldrsen der drei Thiere und die Milzen der beiden ersten
und brachte je eine Bauclispeicheldrsc und eine Milz, resp, eine

Banchspeiidieldrse allein in drei mit reinem Glyceriiige fllte Gefsse.
Nach \'erlanf einiger Wochen fand er die Stckchen der

ersten und dritten Pankreasdrse noch vollstndig unver-
ndert, whrend diejenigen iler zweiten gnzlich zersetzt und zum

grossen Theil aufgelst waren, das Organ hatte sich selbst ver-
daut. Es folgt daraus, dass die verdauenden Eigenschaffen der

Pankreasdrse, welche bei einer gewissen Perioile der Verdau-
nngslhtigkeit auftreten, verloren gehen, wenn die .Milz fehlt.

Er naiuii nun einen Theil der lieiden Pankreasdrsen, welche
unverndert geblieben waren und vermischte jetzt die eine Hlfte
mit der Milzinfusion, dir viui <lem im nchternen Zustande ge-
tdteten Thiere stamniti' und di(' andere Hlfte mit der Milz-
infusion des im vollen \erdauungsznstande getdteten Tliieres.

Nach einiger Zeit fand er, dass die Stckchen der Pankreas-
drse der zweiten Mischung eine Sellistverdauung zeigten, whrend
die der ersten .Mischung intakt blieben. Er sehlicsst hieraus,
dass die Milz dem Pankreassaft seine verdauenden Eigenschaften
verleiht, dies aber nur whrend einer bestiniinten V'erdauungs-
])eriode tliiif, weil sie di(;sc Wirkung im Zustande der Xchtem-
heit nicht hat. (Bulletin de la soeiete vaudoise No. 97 vol. XXlIl.)

Dr. P. A.

Verwerthung des Eifelsandes. Der vulkanische Sand iler

Eifel, auf beiden Seiten der Mosel auf den Ilochtlchen in grosser
Masse vorkommend, bililet nach Versuchen von M. Ksler
(Zeitschrift f. angew. Cliem. 18->0, :>b\) eine natrliche Glasur.
Er schmilzt bid piO'^ zu einem schwarzbraunen Glase und kann
als Zusatz zu den gewhnlichen Bleiglasuren von Tpferge-
scliirren die Glasur wiederstandsfhiger und unlslich niachiui.
Er kann berall da angewandt werden, wo die Braunfrbung,
von dem liolien Eisengehalt (8,5 pCt.) des Sandes liiu-rlirend,
nicht in Betracht kommt. Dr. M. 15.

Nachweis der Absorptionsthtigkeit von Ackererde. Be-

kanntlich zeigt der Erdboden in fohem Graile die Fhigkeit
fremde Substanzen auch in Wasser lsliche zu lixiren. Daher
werden die dem Boden durch Dngung einverleibten Bestand-

tlieile, Ammoniak, Kali, lsliche Phosjihate im Boden festge-
halten und selbst durch starke Regen nicht ausgewaschen. Dieses

Verhalten des Bodens experimentell nachzuweisen, ist nicht leicht,

da nur quantitativ kleine Mengen festgehalten werden. Lsst
man Lsungen von solchen wasserlslichen Salzen, welche durch

Dngung in den Boden gebracht werden, durch eine Schicht

Ackererde gehen, so werden wenigstens die ersten Antheile der

Salze festgehalten und man kann sich in dem abtropfenden
Wasser durch Reaktionen von der Abwesenheit der Salze ber-

zeugen. Doch gelingt der Versuch nur dann gut, wenn die

Flssigkeit lngere Zeit mit dem Boden in Berhrung bleibt. Zu
diesem Zwecke giesst man die Lsungen nicht wie gewhnlich
oben auf die Erdschicht und lsst sie unten ablaufen, sondern

presst sie umgekehrt von unten nach oben durch die Boden-

schicht. M. Mller (Zeitschrift f. angew. Cliem. 1880, .jl) bringt
zu Vorlesungsversuclien die Ackererde in eine lngere, breite

Glasrhre, welche an den Enden durch durchbohrte Stopfen ver-

schlossen ist. In der Bohrung des unteren Korkes befindet sich

ein Glasrohr, welches durch Gunimischlauob, mit tiuetsclihahn

versehen, mit einer Flasche in Verbiiuliing steht. Diese ist am
Boden mit seitlichem Tubus versehen, stellt dort mittelst eines

Glasrohres mit dem Schlauch in Verbindung und enthlt die

Lsung lies Dngesalzes. Die Flasche mnss ziemlich hoch ange-
bracht werden, damit die abHiessende Jjsung. deren Abfluss

durch ilen t^tuetschhahn rcgulirt werden kann, den zum Durch-

sickern durch die Bodenschicht nthigen Druck erhalte. In der

Bohrung des oberen Korkes der den l?oden aufuehmenden Rhre
geht eiii 2 Mal rechtwinklig gebogenes Rohr, durch welches die

Flssigkeit nach Durchgang durch den Boden abfliessen kann.

Ehe die Ackererde eingefllt wird, giebt man unten am Ende
des Rohres eine Lage Glasperlen und darber grobe Glaswolle,
um ein Verstopfen der AbHussrhre durch die Bodeiipartikel zu

verhindern. Elieuso wird am olieren Ende der Boden durch

Glaswolle bedeckt. Zu den ^ersucllen eignet sich am besten

huimisarmer. etwas lehmiger Sandboden, der lange Zeit nicht ge-

dngt sein darf und durch Sieben von Steinen, PHanzcnresten

u. dgl. gereinigt wird. Als Lsungen sind geeignet solche von

Kaliumcarbonat( 1,5 Gramm im Liter), Xatriumpliosphat( 1,5 Gramm),
Ammoniuinsulfat iO,l Gramm'). Bei dein Absorptionsversuch uiit

Kaliumcarlionat zeigt man dessen Abwesenheit aus der ablaufen-

den Flssigkeit durch Lackmuspapier, das nicht mehr geblut
werden darf; Lsungen von Natriumjiluisphat und Animonsulfat

verlieren ihre Reaktionen gegen Aininouiuinniohbdat bezw.

Nesslcr's Reagens. Sehr gut eignet sich der Apparat, um die

starke Absorptionsfhigkeit von Torf zu zeigen. Stinkende

Jauche, welche man auf die beschriebene Weise durch ein(^

Seilicht von Torfmull gehen lsst, kommt geiuchlos wieder zum
Abfluss. Hl-- M. B.

tJeber ein interessantes Gewitter auf dem Meere am
Abrnil des 2(1. .Iiili dieses .lahn'> macht G. Bucchich zu Le^ina

in cU'r .Meteorolugischen Zeitschrift eine bcachtenswerlhe Mit-

theilung. Das Gewitter fand bei Untergang der Sonne am
Horizonte in ^VXW statt. ..Aus einer Gewitterwolke, welche

etwa 10" hoch ber dem Horizonte hing schlugen die Blitze rechts

und links von der Sonne fast smintlich ins Meer. Die Sonne

schien zwar durch einen Wolkenschleier, aber so hell, dass ich,

um nicht geblendet zu werden und das Spiel der Blitze beob-

achten zu knnen, besondere Anstalten treffen musste.

Die .Merkwrdigkeit, welche besonders meine Aufmerksamkeil

fesselte, war aber, dass fast jeder senkrechte Blitz in nun- kl iclien

Zeitunterschieden wieder denselben Weg einsehlugj
d. h. es war nach kurzer Zeit auf derselben Stelle die gleiche
flauuuende schon erloschene Figur des lilitze>i wieder zu beidiaeliten.

Die gleicdie Intensitt des doiipelten Schlages und die Zeit-

intervalle zwischen den ErscheinungcMi verbrgen, dass ich es

niidit mit einer ojitischen Illusion zu tliun hatte."

Wrum nun zwar die Richtigkeit der Wahriiehinung des

Herrn Buccliieli nicht in Frage zu ziehen ist, so ist die Angabe,
dass jeder senkrechte Blitz in merklichen ZeitnntersehiediUi

wieder denselben Weg einschlug'' doch etwas unbestimmt ge-

halten; es kann hierbei sehr wohl ein Irrthum einflicssen, indem

sehr nahe Wege fr identisch gehalt<'n werden. Ausserdem wre
eine genauere Angabe des Zeitunterschiedes wnsclienswerlh.

Sollte die oben mitgetheilte Beobachtung aber von anderer Seite

und eventuell mit genaueren Daten besttigt werden, so knnte
dieselbe einen Beleg fr die von Professor II. Kayser aus seinen

Blitzphotographien erschlossene .Vnsicdit bilden, dass (dektrisehe

Entladungen in der Thal bisweilen einen \Veg mehrmals be-

nutzen; ilass der zeitliche Unterschied hierbei ein merklicher''

ist bezw. sein kann, drfte allerdings neu sein. G.
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Messungen der Hhe des Nordlichts. - Dpi- l)iinisclion

AkMilcini'' (Ici- W'issoiisi-Iiaftfii liat l'aiilscii intorcssuiitc ICinzel-

lu'itcu iil)i'r ilif liuliiit'.s Ijostiimiiiing i1(M' lllio des Nordlichts

iiiiteriioiiimeiu'ii Ver.siK'lie geiiiiiclit. Ks wurden, wio wir der
Xaniro eiitiK'iiuieii. zwei Tlicodolite vorwoiidct, dortMi Tele-scopo
durcli kurze TMl)en ersetzt wurden, welelie kleine Tielier iiu den
Oculurenden und Dralitlirei-ize .an den anderen I'jnden liesassen.

Zwei der ljeol)achtnngsstationen lagen in doiiiselljen niagnetisclien
Meridian auf gegenberliegenden Ufern de.s (^oodtliaabfjord.s in

einer Entfernung von 5S0J,4 ni. Die ^'elticalkreise der beiden

Theodolite wurden vermittelst Beobachtungen von Blaufeuer-

signalen'', die auf jeder .Station .abgegeben wurden, in eine gc-
ineinsanie Ebene gestellt. Beim Erscheinen eine.s Xordlichts,
dessen Messung fr mglich erachtet wurde, wechselte man gleich-
falls Signale aus, so dass gleichzeitige Beobachtungen gesichert

waren; ausserdem war man zuvor bereingekonnnen, die Instru-

mente nach der Basis des Xordlichtliogens zu richten. Die Be-

obachtungen zu (ioodthaab ergaben fr verschiedene Nordlichter

Hhen von 0,C bis 67,8 km. Eine zweite mit denselben A]iparaten
und derselben Metliode gewonnene Beobachtungsreihe wurde
1885 von Garde und Eberlin zu Nanortalik, nahe dem Cap
Farewell angestellt, wobei die Basis 1247,8 m betrug und die ge-
fundenen Hhen zwischen 1,6 bis 15,5 km sich bewegten. Die
von der Schwedischen internationalen Expedition nach Spitzbergen
mit einer Basis von 572,6 m erlangten Resultate variiron von 0,6

bis 29, 2 km.
Diese Beobachtungen fhren also zu dem SehUiss, dass Nord-

lichter keineswegs auf die hchsten Theile unserer Atmosphre
beschrnkt sind, sondern dass sie in allen Hhen stattfinden.

Zur Sttze dieser Ansicht giebt Paulsen Berichte ber uiehreie

Nordliclitetscheinungen unterhalb der Wolken und der Gipfel der

Berge. Interessant ist ein Vergleich der neuen Werthe mit den
von frheren Beobachtern ermittelten. Flgel bezeichnete die

Hhen mehrerer im Herbst 1870 erschienener Nordlichter und
schloss, dass nur die untersten Theile des Nordlichts in die

Grenzen unserer Atmosphre kmen; er gab die wirklichen
Grenzen auf 150 bis OO km. Fr ein am 25. Oktober 1870 er-

schienenes Nordlicht fand Ueimann eine Hlie von 800 bis 900 km
und Nordenskild kam zu dem Schlsse, dass die mittlere Hhe
eines Nordlichts 200 km betrge. Andererseits hat Lemstrm
Nordlichter in nur 300 m Hhe beobachtet und Hildcbrandsson
hat Nordlichter bei vollstndig wolkigem Himmel gesellen.

Paulsen neigt nach Bercksichtigung aller Factoren zu der

Annahme, dass in der gemssigten Zone Polarlichtor nur in den
hidieren Schichten der Atmosphre erscheinen, whrend die Er-

scheinung in der Polarzone im allgemeinen in den niederen
Schichten erzeugt wird. G.

Die Vertheilung der mit blossem Auge sichtbaren Sterne
an der scheinbaren Himmelskugel liat .Scliiaparelli in Mailand
zum Gegenstand einer Untersuchung gemacht. Ausgehend von
den photometrischeu Resultaten der Sternwarte in Cambridge,
Massachusetts, und den direkten Grssenschtzungen in der
Uranometria Argentina des Prof. Gould berechnet er nach einem

eigenartigen Verfahren t Pubblicazioni del reale osservatorio di

Brera in Milano No. 34) die Dichtigkeit in der Lage von 4300

,helleren" Sternen, bis zur 6. Grssenklasse inklusive. Genau
entspricht diese Zahl nicht den Grenzen der Sichtbarkeit ohne

optische Hilfsmittel; denn bekanntlich wrde ein normales Auge
an der ganzen Himmelskugel ungefhr 5500 einzelne Sterne er-

kennen knnen. Aus der Rechnung ergab sich nun I'olgendes:
Die Zone grsster Dichtigkeit der helleren Sterne entfernt sich

nicht sehr von der Milchstrasse, aber stellenweise doch genug,
um erkennen zu lassen, dass jene Sterne zwar in hnlicher Weise
wie die teleskopischen angeordnet sind, aber unabhngig von
diesen und wahrscheinlich in anderer Entfernung von unserem

Sonnensystem. Am sdlichen Himmel ist die Curve der
strken Anhufung ziemlich scharf ausgeprgt; sie verluft von
Sirius ber c. Crucis nach Scorpii und durchschneidet die

Milchsti-asse unter einem Winkel von 20". Der Raum zwischen
den beiden ersten Sternen enthlt das absolute Ma.ximum, in der
Nhe von ; Puppis; hier finden .sich nach der Schtzung 2728
hellere Sterne auf lOO t^>uadratgrade, d. h. fast dreimal so viel

als im Mittel auf derselben Flche. Auf der nrdlichen Halb-

kugel des Hiunnelsgewlbes ist die Vertheilung weniger einfach ;

man kann dort im wesentlichen drei helle Gruppen unterscheiden.
Die eine ist sehr gross und erstreckt sich ber die Sternbilder
der Cassiopeja, des Schwans und Adlers ; getrennt wird sie von
der zweiten, bei i< Pegasi, durch einen sternarmen Baum in dessen
Mitte der berhmte Sternhauf / Persei liegt; die dritte helle

Region befindet sich im Teleskop und Schtzen; alle drei sind

lngs der Milchstrasse gelagert. Die Linie der grssten Dichtig-
keit schneidet den Aequator unter einer Rectascension von
5 30m. wo relativ W'cnig helle Sterne stehen, geht an den Plo-

jaden vorbei und endet ungefhr bei y Trianguli. Dr. B. M.

L i 1 1 e r a t u r.

Eduard Schr, Die Arznei- und Geuussmittel in ihrer commer-
ciellen und ethnographischen Bedeutung. \'erlag von liernu

Schwalle; .Schu eighauserisclie \'erlag.^buchliaudlung. Basel IS.SS.

Der vorlic^gentle Vortrag vergegenwrtigt uns an der Hand
einzelner Beispiele die culturgeschichtlicdien und p-sychologischen
Alomente, sowie die handelsjjolitischen Gesichtspunkte, welche

jede nhere Betrachtung der Genuss- und Heilmittel nahe legen
nuiss. Zum Schluss sagt der Verfasser: ..Wenn die Ausfhrungen,
die ich an der Hand einiger wichtiger Beispiele und liomerkcns-
werther Zeitperioden zu unternehmen mir erhudite, uns gezeigt
haben, wie in den vei'schiedensten Zeiten und bei den verscliietlcn-

sten Vlkern, stehen dieselben innerhalb oiler ausserhalb der so-

genannten L'ulturgrenzo, ber die zum eigentlichen Lebensunter-
halt uuenthehrliclien Stofl'e hinaus mannigfaltigste Geiuissmittel,
vom einfachsten billigsten (jewrze bis ziun luxurisesten Wohl-
geruchsmittel verwendet uml von einem Lande nach dem andern

bertragen werden, und wenti wir bedenken, dass zumal die civili-

sirten Nationen einzelnen mehr und weniger harmlosen Genuss-
mitteln, wie dem Caffee, Theo, Tabak, in neuester Zeit leider

auch dem Opium in erheblichem Maasse zugethan sind, so werden
wir uns der Ueberzeugung kaum erwehren knnen, dass zwischen
den Naturvlkern und den Culturvlkern nicht in allen Richtungen
jene tiefe Kluft sinnlicher Empfindung und moralischen Fhlens
besteht, welche oftmals als interessant und bequem, aber nicht
immer als wahr und gerecht festgehalten wird, dass vielmehr dem
wilden, wie dem civilisirten Menschen gewisse durch den mensch-
lichen Organismus nahegelegte, aber durch Selbstbeherrschung
zu corrigirende Schwchen und Leidenschaften ebenso gemeinsam
sind, wie gewisse Tugenden und edle Charakterzge, welche der

Europer in selbstgeflliger und unbilliger Weise nicht ganz
selten als Erbtheil und Vorzug seiner Rasse beansprucht.

Mit solcher Erkenntniss wre der Ethnographie eine ihrer

schnsten Seiten, eine acht humane Seite abgewonnen uml auch
ein tieferer Sinn beigelegt dem altclassischen Worte des Terenz:
Ich bin ein Mensch; nichts iMenschliches liegt mir fern!""

Dr. H. Trautsch, Das System der Zoologie mit Bercksichti-

gung der vergleichenden Anatomie. Zum Gebrauch \, hrend
i-ler Vorlesungen. \'erlag von Ferdinand Enke. Stuttgart,
1889.

Dieses kleine Oktavheft unifasst nur 120 grossgedruckte
Seiten und giebt die wichtigsten Daten in kurzen Diagnosen.
Es ist nur bei der Vorlesung zu benutzen, da Definitionen der

angewendeten Termini nicht geboten werden. Das Buch soll

die Hrer, die Studirenden der Naturwissenschaften und der

Medizin befhigen, mglichst ihre ganze Aufmerksamkeit dem

Vortrag zuzuwenden.''

Engler und Prantl, Die natrlichen Pflanzenfamilien. III. Theil.

1. Abtheiluug und 111. llieil. 1. .Abtlieilung b. Verlag von
Wilhelm Engelmann. Leipzig, 1889.

Das grossartig angelegte Werk schreitet rstig vorwrts.
Wir haben bei unserer letzten Besprechung Bd. IFI S. 194 den

Abschluss der Monocotyledonen anzeigen knnen, heute liegen
uns zwei Abtheilungen der Dicotyledonen vollstndig, andere be-

gonnen in Form mehrerer Lieferungen vor und von den Krypto-
gaiiien 2 Bogen mit dem Anfang der Pilze. Wir beschrnken
uns heute auf ein nheres Eingehen der beiden vollstndigen

Dicotyledonen-Abtheilungen in der Absicht auf die begonnenen,
wenn" sie ebenfalls vollendet sein werden, nher einzugehen.

Der III. Theil, 1. Abtheilung enthlt die folgenden Familien:

Saururaceae, Piperaceae, Chloranthaceae, Lacistemaceae, Casua-

rinaceae, luglandaceae, Myricaceae, Leitneriaceae, alle von
A. Engler bearbeitet; Salicaceae von F. Pax; Betulaceae, Faga-
ceae von K. Prantl; Ulmaceae, Moraceae, Urticaceae, Proteaceae,
Loranthaceae von A. Engler; Myzodendraceae, Santalaceae,
Grubbiaceae von G. Hieronymus ; Olacaceae, Balanophoraceae
von A. Engler; Aristolochiaceae von H. Solereder; Ratflesiaceae,

Hydnoraceae von H. Graf zu Solnis. Die Abtheilung umfasst

289 Seiten mit nicht weniger als 1038 schnen Einzelbildern in

190 Figuren und 2 Vollbildern.

Der III. Theil. 1. Abtheilung b enthlt die Familien, Phyto-

laccaceae, Nyctaginaceae von A. Heimerl; Aizoaceae, Portula-

caceae, Caryophyilaceae von F. Pax. Diese Abtheilung nimmt
96 Seiten ein und bringt 193 Einzelbilder in 33 Figuren.

Jede Abtheilung schliesst wie blich mit einem Register der

grsseren Gru])pen bis zu den Gattungen und einem Verzeichniss

der Nutzpflanzen und Vulgrnamen. H. P.

Q-. Recknagel, Kompendium der Experimental - Physik.
' Zweite Auflage, N'erlag von J. J. Tascher {X. Gerle), Kaisers-

lautern, 1888.

Prof. Recknagel's Kompendium hatte sich in der ersten Auf-

lage des uugetheilten Beifalls der Kritik zu erfreuen wegen der
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deutliclien und dccli kiii-zon Darstellung und der Zuverlssigkeit
seiner Angaben. Die gleiehen Vorzge sind aucli der zweiten

Auflage eigen, welche der N'eri'.isser sehr wohl eine wesentlich

vermehrte und verbesserte hatte nennen knnen. Das Ziel, dem
Stuilirenden ein Werk in die Hand zu geben, welches geeignet

ist, ihn in die neuere Physik einzufhren und mit den wichtigeren

AnwendunKen derselben" bekannt zu machen, liat der Verfasser

mit dem Kumpendiiim unseres Krachtens vollkommen erreicht.

Wir empfehlen das vorliegende Werk zu diesem Zwecke um so

lieber, als es sich nicht wie iihnliehe in Specialunterschungen
verliert, sondern das Wescnllielie und Allgemeine bringt, und

ausserdem sich nicht mit der Aufzhlung exjierimenteller That-

sachen begngt, vielmehr der nuithematischen Seite in durchaus

geeignet gezogenen Grenzen Bercksichtigung zu Theil werden

lsst. Wo die elementaren Lehren <lei- Mathematik nicht aus-

reichten, sind die Elemente der Diffei-ential- und Integralrechnung
zu Hilfe genommen worden, so dass der Studirende in den Stand

gesetzt wird, hiernach zum Studium der Originahubeiten berzu-

gehen. Aber auch diejenigen, welche den Entwicklungsgang und

die Fortschritte der Physik in der neuesten Zeit nicht verfolgen
konnten sowie Lehrer an hheren Schulen werden das Reck-

nagersehe Kompendium mit Vorthcil benutzen; die letztenii

namentlich, uui den auf einigen hheren Lehranstalten noch nach

altem Zopf ertheilten piiysikalisclicn Unterrichte mehr neueren

Anschauungen entsprechend umzuformen.
Die Hau])tabschnitte behandeln: die Schwere und Elasticitt,

die Wrme, die Reibungselektricitt, die Elektrodynamik, den

Elektromagnetismus, den Schall und schliesslich das Licht. Es

scheint uns nicht angebracht, noch specieller die Dis|ionirung des

Stotfes hier aufzufhren, vielmehr sei noch auf gewisse, besonders

wichtige und interessante Tlieile hingewiesen. Unter diesen ist

auf die Einfhrung des (G CS) Systems, auf die Darlegung der

Principien der Dynamoniaschino und der clektri.'^chen Kraftber-

tragung und auf "das Kapitel ber das elektrische Potential auf-

merksam zu machen. Schliesslich heben wir noch die dei- Wrme-
lehre als Anhang beigefgte Einleitung in die mechanische

Wrmetheorie hervor, in welcher die beiden Hauptstze der

letzteren und einige Anwendungen derselben mathematisch her-

geleitet werden. Sehr willkommen drften ferner die litterarisehen

Quellenangaben fr diejenigen sein, welche sich nach diesem Kom-

pendium speciellereren Originalabhandlungen zuwenden mchten,
so dass sich das vorliegende Werk auch nach dieser Seite empfiehlt.

G.

Krumme, W., Der Unterricht in der analytischen Geometrie.

I''r Lehrer und zum Selbstunterricht. Sall'e. Braunschweig.
Leonhard, G., Grundzge der Geognosie und Geologie. Nach

des Verfassers Tode besorgt von R. Hoernes. Wintcr'sche

Verlagshandlung. Lei|izig.

Lesser, E., Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. F.

('. W. Voael. Leipzig.
Marshall, W., Leben und Treiben der Ameisen. Rieh. Frcese.

Lcipzil;'.

Messtischbltter des Preussischen Staates. 1 : 25 000. No. 1055,
1055. Stolzenburg. 2625. Rn-
der ( bcrlausitz. Eisenschmidt.

2025 und 2ij!' Lith. u. color.

scha. 2693. Rothenburg in

Monographice descripsit. Gebr.

Krankheitsgeschichte. F. C. W.

Berlin.

Mez, C, Lauraceae americanae.

Borntraeger. Berlin

Mbius, P. J., .J. .1. Rousseau's

\'i><;id. Leipzig.
Noetlier, M., Zur Theorie der Berhrungscurven der ebenen

Curve \ ierter Ordnung. Franz'seher Verlag. Mnchen.
Pabst, M., Die Gros.s-Schui)i)enflgler (Macrolepidoptcren) der

Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte.
C. Noctuac. Blz. Chemnitz.

PaUa, E., Zur Anatomie der Orchideen-Luftwurzeln. Freytag.

Leipzig.
Pantocsek, J., Beitrge zur Kenntniss iler fossilen Bacillarien

Ungarns. II. Thl.: Brackwasser-Bacillarien. Friedlnder & Sohn.

Berlin.

Perlstein, M., Ueber einige aromatische Verbindungen mit unge-
s.ttiir'.en Seitenketten. Dabis. .Jena.

Pick, G., ber Raumeurven 4. Ordnung I. Art und die dazu ge-

hrigen elliptischen Functionen. Freytag. Leipzig.
Plassmann, Vademeeum astronomi. Vollstndige Sternkarte fr

das nrdliche und mittlere Euroija. Ferd. Schningh. l'ader-

born.

Reissert, A., Das Chiuolin und seine Derivate. Vieweg & Sohn.

Brauuscliweig.
Rusz, K., Das heimische Kalurlelien im Kreislaufe des Jahres.

Ein .lahrbueh der Natur. (Ippeuheim. Berlin. 1890.

Sandbei-ger, F. v., lieber die Entwickelung der unteren Abtlieilung
des devoniscdu'u Systems in Nassau, verglichen mit jener in

anderen Lndern. Nebst einem palontologischen Anhang.
Fjercmann. Wiesbaden.

Sauerbeck, P. J., Ueber die Ranmkurve VI. Ordnung mit 4.

wirklichen Doppelpunkten. Franz Fues. Tbingen.

Nachtrag.
Als Erwelternni; meiner Mittheilung ber die Bcken- und

Bauchflossen der Fische, welche in No. o2 der Natur. \\'ocheu-

schr.-' enthalten ist, hebe ich ferner hervor, dass dieselben den
Fischen auch als Steuer dienen. Will nndich der Fisch gegen
eine Strnuuig schwimmen, so bewirkt die fcherartig auseinan-

der gebreitete Rcken- und die Bauchtfosse, dass der hintere Theil

des Fisches eine grsere Seitenflche erhlt als der vordere des-

selben, infolge dessen wird der Fisch durch die Strunung, gegen
welche er schwimmen will, so gestellt, dass er die Richtung gegen
dieselbe behlt.

Ferner ist zu erwhnen, dass nicht bloss wegen der zum
Schwnze spitz zulaufenden Krperform des Fisches, sondern auch

infolge des Baues der Rcken- sowie der BaueliHosse eine der-

artige Schrgstellung derselben durch den Wasserdruck stattfin-

den niuss, dass hierdiu-ch eine Vorwrtsbewegung des Fisches

erfolgt.
Unter Bauchtlosse" mchte ich in der betrff. Mittheilung

nur die einzelne Flosse verstanden wissen, eiche sich am Bauche
des Fisches bis zum Schwnze hinzieht.

Ich gestatte mir auf zwei Druckfehler, welche in den I\lit-

theilungen von No. 32 der Naturw. Wochenschr." enthalten sind,

aufmerksam zumachen: 1) soll es nicht .,Hin- und Herhewegung
des Schwimmens", sondern ,.Hin- und Herbewegung des Schwanzes"
heissen: 2) nicht Sprungstelluug", sondern Schrgstellung".

A. v. U.-St.

Briefkasten.
Hr. K. Die Naturw. Wochenschr." li.lt siidi nicht fr

competent schulpiidagogisehe Abhandlungen zu verffentlichen.

Wir glauben brigens nicht, dass das Studium der griechischen

Sprache fr das medicinische und berhaujit naturwissenschaft-

liche Studium den Werth hat, den Sie ihm beimessen. Sehr be-

merkensworth erseheint uns in dieser Hinsicht eine Aeusserung
des Professor Th. Puschmaun aus Wien in seinem auf der Heidel-

berger Naturforscher - Versammlung gehaltenen Vortrag Ueber

die Bedeutung der Cieschichte fr die Medicin und die Natur-

wissenschaften." Wie schlimm es mit den geschichtlichen Ur-

kunden i\n- Aledicin steht, sagte der Redner, erhelle am besten

aus der Thatsache, dass wir noch keine zuverlssige Ausgabe der

Schriften Galen's besitzen, und dass das Sammelwerk des A'tius,

welches einen Ersatz fr viele verloren gegangene medicinische

Werke des Alterthums bietet, bisher noch niemals im griechischen
Urtexte erscheinen konnte! Diese Tliatsachen seien um so selt-

samer, als die Aerzte sich gegenl)er den Bestrebungen, welche

die Zulassungen der Realsehul- Abiturienten zum Studium der

Medicin verfolgten, als enthusiastische Freunde der griechischen

Sprache geberdeten und den Unterricht in derselben als unerlss-

lich fr \lie rztliche Bildung erklrten. Es rege sich der Ver-

dacht, dass dieses Interesse nicht aufrichtig sei, wenn man sehe,

wie ablehnend und gleichgiltig sie sich gegen die in der

medicinisehen Litteratur der Hellenen niedergelegten Schtze
verhalten.
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alds Klassiker der exakten
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Erschienen ist:

H. HelmholtZ, Ueber die Erhaltung der

Kraft. (1847.) 8^ In Leinen gebunden M. .80.

Carl Fr. Gauss, Allgemeine Lehrstze in Be-

ziehung auf die im verkehrten Verhltnisse des

Quadrats der Entfernung wirkenden Anzic-

huiigs- u. Abstossungs-Krfte (1840). Heraus-

gegeben von A. Wangerin, ord. Prof. der Mathe-

matik. 8". In Leinen gebunden M. .80.

J. Dalton u. W. H. WoUaston, Die

Grundlagen der Atomtlieorie - Abhandlungen

(18031808). Herausgegeben von W. Ostwald.

Mit 1 Tafel. 8. In Leinen gebunden M. .50.

Gay-LuSSaC, Untersuchungen ber das Jod.

(,1b 14.) Herausgegeben von W. Ostwald. 8".

In Leinen gebunden M. .80.

Carl Fr. Gauss, Allgemeine Flchentheorie.

(Disquisitiones generale circa superficies cur-

vas.) (1827.) Deutsch herausgegeben von

A. Wangerin. 8". In Leinen gebunden M. .80.

. H. Weber, Ucbcr die Anwendung der

Willeidclii-c auf die Lehre vom Kreislaufe des

Blutes und insbesondere auf die Fulslchre.

(1850.) Herausgegeben von M. von Frey. Mit

1 Tafel. 8". Li Leinen gebunden M. 1.

F. W. BeSSel, Untersuchungen ber die

Lnge des einfachen 8ccundeni)endels. (1826.)

Herausgegeben von H. Bruns. Mit 2 Tafeln. 8".

In Leinen gebmiden M. 3.

A. Arog'adro u. Ampere, Die Grund

lagen der Molekularthcorie. Abhandlungen.
(181 1 u. 18 14.) Herausgegeben von W. Ostwald .

Mit 3 Tafeln. 8^. In Leinen gebunden M. 1.20.
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Nr.

Nr.

12:

13:

I RHEINISCHEI^MINERALIEN-COMPTOIRlD r. A. K B A N T Z ,

ICi.iJ

I

Gegrndet lri- B (> l\ iV a./RIl. Gegrndet 1833. I
Preis!;ekr5iit : Mainz ISi'i, erliii hll, Uiulon ISl. I'aris K'. London 186?, Paris IStil, |

In Vorbereitung befinden sich:

Untersuehungeii .H. HeSS; Thermochemische

Herausgegeben von W. Ostwald.

Franz Neumann, Die mathematischen

Gesetze der inducirtcn elektrischen Strme.

Herausgegeben von C. Neu mann.

Galileo Galilei, Unterredungen und mathe-

matische Demonstrationen ber zwei neue

Wissenszweige, die Mechanik und die Fallge-
setze betreffend, nebst Anhang ber den

Schwerpunkt einiger fester Krper. ^lit 39

Holzschnitten. Herausgegeben von Arth. von

Oettingen.

Immanuel Kant, Theorie des Himmels,

Herausgegelicn von H. Ebert.

M. Coulomb, Die Abhandlungen ber Elek-

trioitt i\nd Magnetismus von W. Knig.

Dr. A. KB AN TZ .ICi^

Gegrndet lri- B (> l\ iV a./RIl. Gegrndet 1833.

Preisj;ekr5iit : Mainz ISi'i, r.erliii Isll, Unilon ISl, Paris K'. London 186?, Paris 1861,

9 Stdni'V K'). llii'iiL'n.i Issl, Aij|fr|icii ^^."
Liefert nineralien , Erystalimodelle in Holz und Glas , Ver- 5

Steinerungen, Gypsabgsse seltener Tossilien, Gebirgsarten etc

einzeln, sowie in systematisch geordneten Sammlungen
I nineralien-, Gesteins-, Petrefakten- u. Kystallmodjell-Samm-

I- lungen als Lehrmittel fr den naturwissenschaftlichen Unterricht.
AticJi uunl. Mijtci'aiii'/i u. Jttre/akt., soiru/ti tt/urlu (//.s tif/r/i 9

I in </anz. Sammliint/., jederzeit gekavft, oder in Kauf bernonimen. I
I Ausfhrliche Verzeichnisse stehen portofrei zu Diensten. I

Im Vcilage von Gustav Neugebauer in Prag erschien und ist

durch jede Buclihundluiit;' zu beziehen:

J. Lieblein's Sammlung
Aufgaben aus der algebraisclieu Analysis

zum Selbstunterrichte.

Zweite verbesserte iiiul vermehrte Auflage.

Herausgegeben von 1). W. Fiaske. Preis 4,50 Mark.
^tB. Das AU^emeine Kriegsdtpartemcnt des hohen Kriegsministeriams in

Berlin hat mit Zuschrift vom li5. Januar 18.slt das bersandte Exemplar au;;fiiummeu
uud aug:ezeigt, das das.^^elhe dem Wunsche der Verlagshandhing das Werk Tfeiter zu
empfehlen, gern nachsjekommen ist.

NB. Zeitschrift fiir sterr. Gymnasien in Wien urtheilt n. A. ber obiges Werk
folgend ermassen:

. . . Bei der Bearbeitnng der ersten Auflage dieser Aufgabensammlung, welche
im Jahre 18(57 erschien, bildete fr den Verf. das vorzgliche Compendium der alge-
braischen Analysis von Dr. . Schlmilch die Grundlage und es wurden zu jedem
Abschnitte dieses Lehrbuches Beispiele zusammengestellt. Die vorliegende Aufgaben-
sammlung enthielt weiter (schon in der I.Auflage) ein solches Material, welches sich
sehr geeignet erweist, zu Theoremen und Problemen auch schwierigerer Natur
Anregung zu bieten; es wurde zu diesem Zwecke auf die in Einzelwerken oder in ver-
schiedenen mathematischen Zeitschriften niedergelegten Arbeiten bedeutender Kor-
scher auf dem Gebiete der Analysis eingegangen. Dass die Quellen in den bezg-
lichen Aufgaben genannt wurden, wie es zumeist geschehen ist, kann nur gebilligt
werden; denn der Studierende kann sich in denselben den uthigen Rath erholen
oder seine Studien durch die genannten Schriften ergnzen . . . etc. . . .
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stark in Aii.si)nu-li yciKniiincii wurde, so l)ekanieii wir

dureli die (>iitc des Ka])itii.s iiotdi eins der kleinsten

Faiii;l)oote des Jason". Ausrstung' und jMannscIiat't

wurden auf diese beiden Boote vertlieilt, so dass drei

Mann in jedem Boot waren. leli iibernalnn seihst das

Steuer des vom ,,Jason'' erhaltenen Bootes, whrend das

eijiiie Boot der Expedition mit SidiiH'skapitn Sverdrnp
als Fidirer folgte.

Mit wehender dnischer und norwegischer Flagge
auf dem Vorder- und Hintersteven des ersten Bootes,
verliessen wh' unter Kanonensalut und einem krftigen
Ifurrah der 60 Leute des Jason" den letzten Anschluss

an die civilisirte AVeit und lenkten unsere Boote ins

Treibeis hinein, das uns nicht so billigen Kaufes, wie
wir erwartet hatten, wieder loslassen sollte. Der Kapitn
des Jason" sandte uns ein Boot mit zwlf Mann nach,
damit diese uns nthigenfalls den Weg l)ahnen helfen

und unsere Boote die erste Strecke ber das Eis ziehen

helfen knnten. Als sie uns indessen eine Weile gefolgt
waren und ich einsah, dass sie uns nur sehr wenig helfen

kiinnten,. indem wir uns eben so schnell durch das Eis

hindurch arijeiteten wie sie, so stattete ich ihnen meinen
Dank fr ihren guten Willen ab und sandte sie wieder
an Bord.

Anfnglich ging es ganz schnell nach dem Lande
zu. Das Eis war so weit zerstreut, dass wir meistens
zwischen den Eisschollen rudern konnten; war dies nicht

der Fall, dann mussten Breclistangen und Aexte den Weg
bahnen. Aber nur auf wenigen Stellen waren wir ge-

nthigt, die Boote ber das Eis zu ziehen. Auf vielen

Stellen waren freilich reissendc Mahlstrme, wo gut auf-

gepasst werden musste, um die Boote nicht zerdrcken
zu lassen

;
indem wir aber die Boote schnell auf die Eis-

schollen zogen, wenn diese gegen einander stiessen,
kamen wir ohne Schaden davon. Auf diese Weise kamen
wir dem Lande bestndig nher und glaubten es sicher

im Laufe des Vormittags des folgenden Tages zu er-

reichen; wabrsclieinlich waren wir damals mittwegs durch
das Eis gekonnnen ,

und ich glaubte vom Boote aus das
offne Wasser am Land sehen zu knnen. Inzwischen

begann aber das Eis dichter zu werden und die Boote
mussten immer hufiger auf die Eisschollen gezogen
werden, um dem Zerdrcktwerden durch das Eis zu ent-

gehen. Dies war kein sehr leichtes Jlanvcr mit den
Bchvvcr beladenen Booten, und als wir einmal das eine

Boot von einer Eisscholle wieder ins Wasser setzen

wollten
,

schnitt eine scharfe Eiskante durch die eine
Seite desselben und es erhielt einen solchen Leck

,
dass

es htte untergehen mssen. Hier war nichts andres zu

thmi, als das Boot wieder aufs Eis zu ziehen und den
Leck' zu repariren. Dank der Tchtigkeit Sverdrujjs
wurde di(>s gut und schnell besorgt, aber wir wurden
dadurch doch mehrere Stunden aufgehalten, und damit
war unser Schicksal entschieden.

Mit reissender Schnelle trieb der Strom uns west-
wrts in einen breiteren Eisgrtel hinein, Ncrndertc
dann die Bichtung und fhrte uns schneller in gerader
Linie vom l^and fort, als wir uns durch das Eis hatten

hindurcharbeiten knnen. Wren wir durch das besch-

tligte Boot nicht aufgehalten worden, dann wren wir
wahrscheinlich innerhalb des Grtels gekonnnen, wo die

Strnning am reissendsten war, und somit in ruhigeres
Gewsser unter dem Lande; nun ging aber gerade die

gnstigste Zeit verloren. Das Eis war nun so dicht,
dass man zwischen den Schollen nicht hindurchkommen

konnte, und die Boote ber das Eis zu ziehen ging auch
nicht gut an, da die Schollen zu klein waren. Zu allem

Unglck begann es auch noch heftig zu regnen. Hier
war vorlufig niclits anderes zu thun, als das Zelt zu er-

richten, in die Schlafscke zu kriechen und sich dem
Schlaf zu ergeben, der nach fiint/.ehnstndiger ununter-

brochener Arbeit im Eise wohl ntliig sein konnte; es

war schon zehn Uhr am Vormittag des 18. Juli.

Whrend wir schliefen ,
musste Einer innncr Wache

halten, um uns zu wecken, wenn etwa das Eis sich

ffnen sollte, so dass wir weiter kommen konnten. Aber
das Eis (iffnete sich nicht so viel

,
und der Kegen hielt

an. Wir konnten also lnger schlafen, als wir Lust
hatten. Wir waren bereits in die entgegengesetzte Strom-

richtung hineingerathen. Die Schnelligkeit dieser Str-

nning war bedeutend gr<isser als wir erwartet hatten.

Wir wussten wohl, dass hier eine Strmung war, und ich

hatte auch damit gerechnet; htte ich al)er eine Ahnung
von ihrer wirklichen Strke gehabt, dann wrde ich

freilich etwas anders zu Werke gegangen sein. Ich ^\re
dann bedeutend stlicher in grader Linie von Kap Dan
ins Eis hineingegangen, und indem wir uns (juer durch

die Strchnung landw iirts gearbeitet htten , wren wir
aller Wahrscheinlichkeit nach durch den Eisgrtel ge-

kommen, bevor uns noch die Strmumg an der ^Mndung
des Sermilikfjords vorbei und in den breiteren Eisgrtel
an dessen Westseite htte fhren knnen, wo die Str-

mung am Lande sich bricht und sdwrts geht. Wir
wrden dann, wie erwartet, in guter Ordnung am 11). Juli

ans Land gekommen sein und htten unsere Lauduugs-
stelle nach Belieben whlen knnen.

Erst nach etwa 24stndigem Aufenthalt im Zelte, wo
wir bestndig damit zu thun hatten, dass sich ber uns

ergiessende Regenwasser abzuhalten, ffnete sich das Eis

wieder so weit, dass wir nnt neuem Aluthe und erneuten

Krften nach dem Lande zu arbeiten konnten. Durch
eine Lichtung im Nebel konnten wir das Land am Ser-

milikfjord sehen. Wir waren vier Meilen davon abge-

kommen, aber hoffnungsvoll sahen wir doch vorwrts.
Erreichten wir auch das Land nicht bei Inigsalik west-

lich vom Sermiliktjord, so konnten wir es doch vielleicht

sdlich davon bei Pikiudtiek erreichen. Es galt nur un-

verdrossen quer durch die Strmung zu arbeiten, so

mussten wir doch einmal ans Land kommen. Aber unsere

Hoffnung sollte noch oft getuscht werden; jedes Mal,

wenn wir uns dem Lande so w'eit genhert hatten, dass

wir hoffen konnten, es bahl zu erreichen, kamen wir in

eine neue Str<imung, die uns mit solcher Schnelligkeit
wieder nach dem Aleere zu fhrte, dass wir unnuiglich
Widerstand leisten konnten, und die uns gerade in die

Brandung am ussersten Eisrande hineintrieb. Wir waren
noch niclit lange im Treibeise, als wir auch schon die Wir-

kung dieser Strmungen zur Genge zu fhlen bekamen.
Am Abend des 19. Juli bemerkten wir

,
dass der

Seegang im Eise in aufflligem (irade zunahm. Im Laufe
der Nacht wurde es bestndig schlinnner: die Eisschollen

schlugen heftiger denn an einander. Als wir am
nchsten Morgen hinauskamen, sahen wir, dass die Eis-

scholle, auf der wir uns befanden, nicht weit vom Zelte

(|uerdurch gesprungen war. Wir konnten auch an der

Aussensi'ite des Eises das offne Meer sehen, und das

Schlinnnste \\ar, dass wir uns demselben mit bedi'ohlichei'

Schnelligkeit nherten.
Was war hier zu thunV Gcricthen wir draussen in

die heftige am Eisrande stehende Brandung, dann konnte

unser Schicksal zweifelhaft sein: andrerseits sahen wir

auch ein, dass wir s(diwerli(di davonkommen wrden,
wenn uns die Sfrmnng diesen Weg fhi'fe. \\'ir machten
einen Versuch nach dem Lande zu konunen, mussti'u ihn

aber sogleich wieder aufgeben; schon unter gewhnlichen
Umstnden wrde es schwierig genug gewesen sein, sich

so schnell landwrts durch das dicht gedrngte Eis zu

arbeiten. wie wir jetzt nach dem Meere zu getrieben
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wurden: liei diesem iieltiiieu iScegaiij;e aber war es

.;;era(le/,ii umiigeh. Das einzige, was wir thun i^oiniten,

war, eine recht starke Eisscholle auszuwhlen, welche

ni('igliehst lange der draussen am Eisrande stehenden

Brandung widerstehen konnte; wir mussten versuchen, uns

mglichst lange auf dem Eise zu halten; war dies nicht

mehr mglich, dann mussten wir in 8ee zu gehen versuchen.

Eine gute Eisscholle fanden wir in der Niilie, auf
welche die Boote und unsere Bagage hinbergeschartt
wurden. Mit Ausnahme des Zeltes und der Schlafscke
wurden alle Sachen in die Boote verpackt und diese klar

gemacht, um in die See gesetzt werden zu knnen. Die

beladeneu Boote von der schaukelnden Eisscholle durch

die heftigen Sturzseen und zwischen den rollenden Eis-

blcken ins Wasser zu bringen, ohne dass sie zerdrckt

wurden, war selbstverstndlich keine leichte Sache: die

Aussetzung des ersten mochte noch gehen, da wir dabei

Ja alle sechs Manu beisammen sein konnten; aber die

Aussetzung- des zweiten Bootes durch die zurckgeblie-
benen drei Mann musste schwieriger sein. Der Proviant,

die Munition und die brige Ausrstung wurde auf die

beiden Boote so verthcilt. dass, wenn auch eins zu Gi'unde

ging, wir uns doch in dem andern bergen konnten. Auf
diese Weise konnten wir freilich wohl das Leben retten,
aber die Durchfhrung der Expedition wre zweifelhaft

geworden. Gegen Abend waren wir dem Meere so nahe

gekommen, dass wir voraussichflich in wenigen Stunden
in die schlinunste Brandung luMcinkonnuen mussten; wir

konnten deutlich sehen, wie die Wellen die Eisschollen

da draussen bersplten und wie diese gegen einander

geschmettert, zersprengt und zermahnt wurden. Was wir
zu erwarten hatten

,
war sicher genug. Wir hatten in-

zwischen alles getlian, was vorlutig geschehen konnte,
und da es galt, den bevorstehenden Kamiif mit mglichst
frischen Krften aufzunelnncn, so wurden alle Mann zu

Bett beordert mit Ausnahme des Einen, welcher uns
wecken sollte, wenn der Augenblick zum Verlassen des
Eises gekommen war. Sverdrup nahm die erste Wache;
nach zwei Stunden sollte ein andrer ihn abhisen.

Ich hatte noch nicht lange geschlafen, als ich von
dem Brausen des Meeres ganz nahe an unserni Zelt ge-
weckt wurde; ich erwartete jeden Augenblick Sverdrup
hineinkommen zu sehen, um auch die andern zu wecken.
Er kam indessen nicht; Minuten vergingen, die Brandung
brauste, ich erwartete das Wasser in das Zelt eindringen
zu sehen; da wurde es wieder etwas ruhiger und dann
erinnere ich mich des weiteren nicht mehr, denn ich war
wieder eingeschlafen. Als ich am nchsten Morgen er-

wachte, war ich sehr erstaunt darber, dass wir uns
noch auf dem Eise befanden und von der Brandung nur

wenig' zu hren war. Beim Verlassen des Zeltes sah ich,
dass wir weit vom Eisrande entfernt mitten im Eise

waren. Sverdrup erzhlte nun, dass wir whrend der
Nacht eine Weile ganz draussen in der usscrstcn Bran-

dung- gewesen seien
;
es habe schlinnu ausgesehen; neben

uns lag ein hoher Eisblock, der sich ber unsere Eis-

scholle zu strzen imd dieselbe zu zerschlagen drohte.

Die Wellen splten von allen Seiten ber unsere Eis-

scholle und htten das eine Boot beinahe mitgenonunen;
er musste es festhalten. Nur die kleine Erhhung, auf
der das Zelt stand, war trocken. Sverdrup wollte bereits

zweimal die andern wecken, aber gerade im entscheiden-
den Augenblick begann die Scholle sich wieder \ (uu ]\lecrc

zu entfernen und in das Eis hinein zu treil)en: am Morgen
waren wir bereits wieder weit landwrts gekommen.

Fr diesmal hatten wir also die Seetchtigkeit
unserer Boote zu erproben noch nicht nthig- gehabt.
Die Strrimung .jedoch hatte bestndig Neigung, uns wie-

der nach dem Meere liinauszudrngen; ausserdem war

das Eis berall dicht, w(jdurcli unser \'orwrtskonnnen
in hohem Grade verlangsamt wm-de, weil die Boote

meistens gezogen werden mussten. Der llauptgruml da-

fr war wahrscheinlich der, dass im Eise ein bestndiger
Seegang- aus Nordost und Ost stattfand; dadurch wurden
die Eisschollen zusamineugehalten und koimten nicht, wie
es andernfalls wohl geschehen wre, auseinander gehen.

AVir trsteten uns indessen damit, dass wir sehlicss-

lieli doch einmal eine Strnuuig linden mussten, die uns

landwrts fhrte, und so geschah es auch. Am Morgen
lies "J'.). Juli, als der Nebel sich etwas zerstreute, fanden

wir, dass wir dem Lande bei Anoretok merkbar nahe

gekommen waren, und dass das Eis landwrts von uns

autfllig orten wai-. Eiligst verzehrten wir also unser

Frhstck und waren dann alsbald in den Booten. So
schnell uns nur die Ruder fhren konnten, ging- es

zwischen den Eisschollen hindurch nach dem Laude zu.

Bald waren wir durch das Eis hindurch. Das Gefhl,
welches uns berkam, als wir die Boote an der letzten

Eisscholle vorbeisteuerten und den Steven nach Norden wen-

deten, lsst sieh kaum beschreiben. So kamen wir ans Land.
Anoretok liegt unter 61'/.j"N. B. Inigsalik, wo wir

zu landen gedacht hatten, als wir den .Jason- verliessen,

liegt unter 65^oN.B. Wir waren also 60 geographische
Meilen sdlicher ans Land gekommen. Hier im Sden
auf das Inlandseis zu gehen, konnte sich kaum lohnen,
wenn wir nach Christianshaab gehen wollten; auch der

Weg (pier ber Land nach (Icr Westkste gefiel mir
nicht; es blieb also nichts anderes brig-, als sich ln^s
der Kste wieder nordwrts zu arbeiten. Es war freilich

spt im Jahre geworden und nur noch wenig von dem
kui-zen grnlndischen Sommer brig; aber zu spt war
es noch nicht; es galt nur die Zeit gut zu benutzen.

So schnell wie mglich arbeiteten wir uns also nord-

wrts, aber es ging nicht so leicht: so ziemlich auf dem
ganzen Wege lag das Treibeis dicht unter Land, so dass

Brechstangen und Aexte hufig den Weg durch die

dichten Eismassen bahnen mussten: zum Schlafen und
Essen bliel) nicht viel Zeit brig, zum Kochen von Speisen
oder Getrnken gar keine. Indessen fehlte es nicht an

gutem Trinkwasser, und unsere prservirten Nahrungs-
mittel kamen uns hier whrend des Treiljcns au der

K.ste gut zu statten, so dass wir den getrockneten l'ro-

viaut fr dieKeise ber daslnlandseis aufsparen konnten; als

wir endlich Zeit zum Kochen fanden, brachte uns das reich-

lieh an der Kste vorhandene Wild erwnschte Abwechslung.
Nachdem wir zwei Tage nin-dAvrts gefahren und

grade an dem von den Bewohnern der Ostkste so sehr

gefrchteten Gletscher Puisortok vorbei gekommen waren,
trafen wir ein Eingeborenenlager von wenigstens siebzig
Menschen. Das Lager bestand aus zwei Parteien, die

beide auf der Reise waren, die eine, mit zwei Franen-

booten und Ka jakleuten, war auf der Reise sdwrts,
jedenfalls nach den dnischen Kolonien am Kap l'"ar\'cl.

um dort zu handeln, die andere, ebenfalls aus zwei Frauen-

booten und Kajaklcuten bestelieiul, von dort konnnend.
Ich war ber dieses Zusammentrefil'en mit den Ein-

geborenen erfreut, weil ich daraus V(U-theil zu ziehen

hort'te , indem wir ihnen, die selbst\crstndlich mit den

Strnnmgs- und Eisvcrliltnissen sehr gut bekannt sein

mussten, nordwrts folgen konnten. Hierin wurden wir

indessen getuscht. Anstatt voranzugehen, wie wir er-

wartet hatten, Hessen sie uns \ orangehen und einen Weg
durch das dichte Eis bahnen: sie folgten in unserem

Kielwasser, bestndig Ver\\uuderungsrufe darbi'r aus-

stossend, wie wir mit unseren starken llolzbootrn durch

die Eisschollen liindurchdringt'n komiten. Hutig ercignele
es sich jedoch, dass sie mit ihren langen Fcllbooten

dort stecken blieben, wo wir uns drchgcin-ochen h;\ttej>.
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Als es am Abend, nachdem wir den Tag ber ge-
meinschaftliche Fahrt gemacht hatten, etwas zu regnen

begann, und ausserdem die Eis- und Strmungsverhlt-
nisse schwieriger wurden, gingen die Eingeborenen ans

Land und forderten uns eindringlich auf, dasselbe zu

thun; wir hatten indessen dazu keine Zeit und fuhren

deshalb allein weiter.

Mehrere Tage spter und bedeutend nrdlicher, bei

Akorninarmiut, unter ca. 63'' 18' N. B. trafen wir wieder
mit Eingeborenen zusammen; diese flchteten indessen,
als sie uns zu sehen bekamen, ins Gebirge und nahmen

alles, was sie an Kostbarkeiten besassen, mit sich ; ver-

muthlich hatten sie uns fr irgendwelche bernatrliche
Wesen gehalten. Nach vielen Zeichen vermochten wir

sie endlich dazu zu bewegen, sich uns zu nhern, und
wir wurden dann schliesslich sehr gute Freunde.

Erst eine Strecke nrdlich von Kap Msting unter

ca. 63''45'N. B. verminderte sich das Treibeis und be-

kamen wir verhltnissmssig offnes Fahrwasser. Zwei

Tage spter, am 10. August, erreichten wir die Bucht

Umivik, die ich als Ausgangspunkt unserer Eiswandernng
bestimmt hatte. Es war auf einem kleinen Felsen bei

einem Gletscher, der auf Holms Karte Puisortok genannt
wird

,
auf der Nordseite des Gjldcnlvestjord oder Umi-

vikstjord, wo wir ans Land gingen.
Das Inlandseis senkt sich hier verhltnissmssig eben

nach dem Meere zu. Alles deutete darauf hin, dass wir

hier einen einigermassen leichten Aufstieg finden wrden.
Damit war unsere Bootfahrt beendet. Zwlf Tage

lang hatten wir im Treibeis gesessen, zwlf Tage hatten

wir gebraucht, um nordwrts zu kommen, es waren mit-

hin, seitdem wir den .,Jason" verlassen, 24 Tage darber
vergangen, eine passende Stelle fr den Beginn unserer

Eiswanderung zu finden. Bis Mitte September war aber
noch lange Zeit, denn bis dahin komiten wir noch hoffen,
von der Disko-Bucht aus Schiffsgelegenheit nach Kopen-
hagen zu finden.

Am folgenden Tage unternainnen Svcrdruj) und ich

eine Rekognoscirungstour ber das Inlandseis, whrend
Lieutnant Dietrichson eine Karte des Landes um unseren

Zeltplatz aufnahm und die anderen die Schlitten, Schnee-
schuhe etc. zur Reise ordneten und in Stand setzten.

Nach ungefhr 24 stndiger Wanderung und nachdem wir

einige Meilen in einer Hhe von ungefhr 300 Fuss auf
dem Eise gewesen waren, kehrten Sverdrup und ich sehr

zufrieden mit den Ergebnissen unserer Untersuchung
zurck. Wir fanden das Eis anfnglich von Spalten
durchzogen, und auf vielen Stellen war die Passage
nicht ganz ungefhrlieh. Aber weiter hinein war es

schn und mit Vorsicht glaubten wir mit dem Schlitten

noch vorwrts kommen zu knnen. Da wir zwei waren
und ohne Schlitten, ging es zienilicli leicht, indem wir

uns durch ein Tau verbunden hatten, so dass, wenn
einer durch die ber die S])alten fin-endrn Scinieebrcken
hinabfiel was nur einige Male gesciiaii der amiere
durch das Tau ihm Hlfe leisten konnte.

Nachdem wir noch einige 'i'agc mit der Instand-

setzung unserer Ausrstung zugebracht hatten, brachen
wir endlich am 1."). August .\liends auf; unsere Boote
waren aufs Land gebracht inid kielaufwrts an einem
sicheren Orte in einer (4ebirgsscliluclit uiitcrgeln-acht, wo
sie nicht zu sehr dem Wetter ausgesetzt waren. Unter
den Booten wurde unser Dei)ot angebracht, das wesent-
lich nur aus der Munition fr unsere beiden Gewehre
bestand und das unsere Zuflucht sein .sollte in dem Falle,
wenn wir durch unvorhergesehene llimlcrnisse nach der
Ostkiiste znrnekzukeliren gemithigt sein s<illlen. Ausser-
dem wurde in einer kleinen Bleelilielise ein kurzer Be-
rieht ber unsere Reise, und wie sieh die Aussichten fr

unser Durchdringen nach der Westkste stellten, nieder-

gelegt. Alles dies liegt vermuthlich noch an demselben

Orte, sofern nicht die Ostgrnlnder durch einen Zufall

es gefunden und sieh angeeignet haben.

Alle unsere Bagage wurde auf fnf Schlitten gepackt,
von denen S\erdrup uml ich den ersten und schwersten

zogen, whrend die brigen vier Theilnelimer je einen

fr sich allein zogen. Der Proviant bestand aus ge-
trocknetem Ochsenfleisch, Fleischzwieback, Hartbrod,
Haferzwieback, Leberpastete, Erbswrsten, sowie Bohnen-
und Linsenwrsten, Butter, etwas Schweizerkse. Ziegen-

kse, Fleiseh- und Vanille-Chok-olade, etwas Tlice, Kaifee-

extrakt, Zucker, kondensirter Milch, Fleischi)epton, einigen
Bchsen prservirter Sachen, eingemachten Preisseibeeren

und etwas Kohl. Tabak hatten wir so viel, dass jeder
.Mann jetlen Sonntag eine Pfeife voll erhalten konnte.

Trinkbranntwein hatten wir garnieht. Zum Schmelzen
des Schnees und zum Kochen hatten wir S|)iritus und

einen Kocha|)i)arat. Ausserdem l)estand die Ausrstung
aus lapplndischen und anderen Schneeschuhen, Schnee-

stcken, Eisxten, Alpentauen, zwei Gewehren, etwas

Munition, Seluieebrillen
,

einer Axt, jMessern, einigen

Tassen, Instrumenten wie Sextanten mit kiuistliehem

Horizont, Theodolit mit Stativ, Aneroid-Baronietern, Siede-

thernn>metern, Thermometern (Queeksilber-Sehleuderther-
niometern und Spiritusthermometern), Kompassen. Photo-

graphischem Apparat etc., sowie einem Zelt, zwei Schlaf-

scken ans Rennthierfell (ein Sack fr je drei ]\lanni,

einigen Reser\ekleidern und -Schuhzeug. Die Belastung
der Schlitten, welche von je einem Mann gezogen wurden,

betrug ber 2()U Ptund.

Da es whrend der ersten Zeit am Tage ziemlich

warm war, so marschirten wir des Nachts; der Schnee
war dann in der Regel gefroren uml der Weg somit

besser; spter wurde es indessen whrend der Nchte
zu kalt, die Schlitten glitten zu schwer auf dem kalten

Schnee, und wir reisten dcsshalb dann whrend des Tages.
Die erste von uns zu passirende Wegstrecke war

von breiten Spalten durchzogen, wir mussten dcsshalb

vorsichtig sein, um nicht mitsannnt den Schlitten mul

dem ganzen (iepck hineinzustrzen. Indessen kein

Missgeschiek ereignete sich; nur ein oder das andere

Mal sank dieser oder jener durch die Spalten ber-

deckenden Schneebrcken bis zu den Armen ein, aber

durch schnelles Zureichen von Stben oder Eisxten
wurde ein tieferes Hineinfallen verhindert.

Zwei Tage lang ging es trotz des nicht unbedeuten-

den Anstieges ziemlich schnell vorwrts; dann aber be-

gann ein so ausgiebiger und andauernder Regen mit

Wind, dass wir drei Tage hindurch im Zelt i)leiben

mussten und uns nicht rhren konnten. Am vierten Tage
wurde das ^^'etter wieder gut.

In gleiclimssigen Tagesmrschen ging es nun \iir-

wrts. Bereits vom zweiten Tage an war auf dem Eise

kein Wasser mehr zn finden; unser Trink wassi'r mussten

wir von nun an, und bis wir in der Nhe der Westkste
wieder das eisfreie Land erreichten, aus Schnee schmelzen,
theils im Kochapparat, tlicils in Blechflaschen, die unter

den Kleidern auf der Brust getragen wurden eine

harte Probe fr die durstigen Mitglieder der Gesellschaft.

Wir hatten noch einen starken Anstieg und konnten dess-

liali) nicht erwarten, mit unseren seliwcr ludadenen

Schlitten besonders schnell \-orwrts zu kommen; der

Schnee war aber, ber Erwarten gut, weini auch ziem-

lich uneben, doch fest und glatt, und das Ziehen ging.

Whrend mehrerer Tage gingen wir auf diese Weise

vorwrts nach ('hrisliansliaab zu; dann wurde aber der

Weg weniger gut, der SehiU'c wurde loser und die

Schlitten waren schwer zu ziehen. Zugleich setzte ein



Nr. S7. Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 29S

starker, andauernder, uns gerade entgegenwellender
Schneesturm ein. Ich liotfte auf eine Vernderung zum

Besseren, aber es wurde schliunuer mit jedem Tage, so

dass unsere Keise nur langsam vorwrts ging. Ich sah

ein, dass, wenn es auf diese Weise weiter ging, wir

Cln-istianshaah vor Mitte 8cj)tember nicht erreichen

kiinnten. Wir konnten uns dann aucli keine lldflnung
machen, in diesem Jahre von dort noch iieini zu konnneu:

mglieherweisc konnten wir dieshezgiieh grssere liotf-

nung- haben, wenn wir nach einer der sdlicheren
Kolonien gingen. Audi vom wissenscliaftlichcn Stand-

punkte aus musste diese Route grsseres Interesse haben,
indem I'rof vnii Nordenskild bereits sdlich von ("hristians-

iiaab auf dem Inlandseis gewesen ist, ln'cnd das Inhiuds-

cis bei den sdlicheren Kolonien, wie Uodthaab, noch

eine vollstndige Terra incognita bildete. Ein drittes Mo-
ment fr die AVahl einer sdlicheren Honte war auch,
dass der Herbst sich jetzt zu nhern begann, und die

Herbstmonate sind auf dem Inlandseis niclits weniger als

milde; es schien desshalli das Vernnftigste, wenn wir so

schnell wie mglich die Westkste zu erreichen suchten.

Am 27. August, als wir uns etwa schon zehn Meilen

von der Kste befanden, ungefhr auf t)4" 50' N. B. und
in einer Hhe von mehr als 7000 Fuss ber dem Meere,
entschloss ich mich deshalb, statt nach Christianshaab,
nach Godthaab zu gehen. Der Weg dorthin ist krzer,
aber es war anzunehmen, dass der Abstieg vom Inlands-

eis bedeutend schwieriger sein werde, und dass es auch

schwieriger sein und lngere Zeit dauern werde, vom
Inlandseis nach bewohnten Pltzen im Distrikt Godthaab
zu kommen, als dort oben bei ('bristianshaab; konnten
wir aber ber Land nicht nach Godthaab k(nnmen, so

konnten wir sicher zu dem sdlieh von der JlUudung des

Ameralikfjords liegenden Xarsak gelangen, und sollten

sieh beide Wege schwierig erweisen, dann blieb ein

dritter durchaus sicherer Ausweg brig, dar Seeweg, und
ein Boot konnten wir ja leicht bauen. So wurde denn
die Richtung nach dem Ameralikfjord genommen, der

sdlich von Godthaab liegt. Der Grund, weshalb ich

gerade die Richtung nach diesem Fjord nahm, war der,

dass hier keine Gletscher nach dem Aleere zu drngen,
whrend sdlich und nrdlich davon solche vorhanden
sind. E.S lag Wahrscheinlichkeit fr die Annahme vor,
dass das Eis gerade an der Grenze zwischen dem nrd-
lich und sdlich von jenem Fjord seewrts drngenden
Gletscher nicht in zu starker Bewegung sei, und dass

wir also mit einiger Sicherheit darauf rechnen kimnteii,

hier das Kstenland zu erreichen eine Bereclmung,
die .sich auch als richtig erwies.

Durch diese Vernderung der Richtung bekamen
wir den Wind so viel von (1er Seite, dass wir die Segel
auf unseren Schlitten anbringen und uns vom Wind etwas
beim Ziehen helfen lassen konnten. Zwei Schlitten wur-

den znsammeugebunden und auf diesen der Zeltbodeu
als Segel augebracht. Die andern drei Schlitten wurden
aueli zusammengebunden und mit zwei l'resennings

(Deckpliien) als Segel versehen. Wir gingen selbst vor
den Schlitten und zogen. Auf diese Weise zogen und

segelten wir drei Tage lang vorwrts; dann aber wurde
der \\ ind so scln\ach, dass wir die Segel nicht mehr

gebrauchen konnten. Inzwischen war iler Schnee so

lose und tief geworden, dass wir die Schneeschuhe in

Gebraueli nehmen mussten. Da wir i)estndig Schnee-
treiben und frisch gefalleueu Schnee hatten, so war der

AVeg der denkbar sclilecliteste, und als wir dann spter
starke Klte bekamen, war es gerade so als nissten
wir die Schlitten durch Sand ziehen. Dadurcdi wurde
selbstverstndlich das ^'orwrtskomnlen wesentlich er-

schwerl. Die (tbertlchc des Inlandsciscs war indessen

vllig eben, und es gab hier keine Spalten, wie wir sie

nur whrend der ersten Tage an der Kste gefunden
hatten. Xunatakkcr ul. h. aus dem Eise aufragende

Fclsspitzcni sahen wir whrend der ersten Tage viele,

aber nachdem wir etwa zehn Meilen landeinwrts auf
das Inlandseis gekonmien waren, trafen wir keine mehr.

^\'ir hatten lange Zeit einen \erliltnissmssig starken

Anstieg gehabt, und erst zu .Viilng Septemiier begann
dieser aufzuliren. Wir befanden uns dann in einer Ibilie

von SOOO bis 9000 Fuss. Hier fanden wir ein ausge-
dehntes IMafeau, das einem gefrorenen Meere ohne
wesentlichen Abfall nach irgend einer Seite glicii und
sich in l)einah unmerklichen Wellen westwrts wllitc.

Whrend mehr als zwei Wochen reisten wir ber

dieses l'lateau. bevor wir einen merkbaren Aiifall nach
der Westkste zu wahrnalmien. Auf dem hchsten
Tunkte war das l'lateau wahrseheinlieh beinahe 9(JO0

Fuss ber dem Meere, aber nach dem Norden zu erhob
es sich noch mehr und schien dort bedeutend hher zu

sein. Die Hhe des Plateaus einigermaassen genau zu

bestimmen, war einstweilen noch nicht imiglich, da uns
hierfr die nothwendigen meteorologischen Materialien

zur Vergleiehnng mangelten. Hier oben war die Klte
nicht unbetrchtlich, leider kaun ich aber die Temjieratur
nicht ganz genau angeben, da dieselbe bedeutend tiefer

ging, als wir mit unseren (Quecksilber- und Spiritus-
therniometern messen konnten. Ich nehme an, dass sie

whrend mehrerer Nchte nicht sehr weit von 50" 0.

war. Eine Nacht legte ich versuchshalber das Minimum-
Thermometer unter mein Koptkissen im Zelte. Als ich

am Morgen nach der Temiieratur sehen wollte, fand ich

indessen, dass der kleine Stab so tief als mglieh stand,
nmlich 35" ('., whrend der Spiritus unter -40" C.

und tief hinab in die Kugel gesunken war, und dies

in einem Zelte, wo sechs Menschen lagen und wo wir

unseren Thee und unsere Chokolade kochten. Ich gab
dann vorlutig jeden weiteren Versuch der Temperatur-
messung whrend der Nacht auf. Als Kuriosum mag
erwhnt werden, dass wir an einem Tage zur Mittags-
zeit oP 0. Wrme in der Sonne hatten, whrend im

Schatten 11"C. waren. Als wir uns der Westkste
nherten und wieder eine Temperatur von ~ 20" C. be-

kamen, kam es uns wieder ordentlich sommerlich vor.

Am 7. September bekamen wir einen starken Selmee-

sturm, glcklicherweise war an diesem Tage die Klte
nicht so gross. A\'lircnd der Nacht wehte der Wind so

stark, dass er uns beinahe das Zelt weggerissen htte ;

nur mit Hlfe von Schneeschuhen, Sehneestcken und
durch starkes Anbinden vermocditen wir das Zelt auf-

recht zu erhalten. Am nchsten Tage war der Sturm
und Schneetreiben so arg, dass wir nicht daran denken

k(nintcn, weiter zu kommen; wir mussten im Zelti' bleiben,

das sell)st im Schnee vdlig begraben wurde. Als sich

am folgenden Tage der Sturm legte, mussten wir uns

aus dem Schnee emporgraben; von dem Zelte ragte nur

noch die Spitze ans dem Schnee hervor. Die ganze Zeit

ber war uns der Wind merkwiirdig ungnstig gewesen,
bis wir endlich am 19. September einen ziemlich starken

()st\vind erhielten. Die Schlitten wurden nun zwei uinl

zwei zusammengebunden (der f'nl'te war auf dem Eise

zurckgelassen worden), die Segel wurden beigesetzt,
und in rascher Fahrt ging es nach der Westkste zu.

AVir iirauchten selbst nicht mehr zu zielicn, wir brauchten,

auf unseren Sehneeschuhen stehend, uns nur an den
S<'hlitteii festzuhalten. lauer oder zwei mussten \(irn die

Steuerstange haudhalien. Der Ai)lall naidi der Westkste
zu war nun ziemlich stark, und dies trug dazu bei, die

I<'ahrt noch geschwinder zu machen. Das war die lustigste
Sehncesehnhfahil, die ich in meinem Leben gemacht habe.
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Am Nachmittage dieses 19. September war es, wo
wir (lurcli den Treibsclince die ersten CTebirgsspitzeu der

Westlviiste zu sehen bekamen. Es l)eiiann am Abend be-

reits starlv zu dunkeln, als ich pltzlicii durch das .Selinee-

treibeu einen dunklen Punkt auf dem Eise j^erade voraus

gewahrte. Ich konnte nicht erkennen, was es war, aber

ohne eine Gefahr zu ahnen, Hess ich die Schlitten vor-

wrts sausen. Einige Sehritte von der dunklen Stelle

entfernt, ei-kenne ich nun aber i)liitzlich, dass es eine

Spalte im Eise ist; die Schlitten liernmwerten und an-

luven ist das Werk eines Augenblicks: es w;"lr die liiiehste

Zeit, denn wir waren bereits am ]\ande der Spalte
noch ein paar Sekunden und wir mitsannnt den Sehlitten

wren in den bodenlosen Abgrund hinabgestrzt.
Das war also die erste Spalte in der Nhe der

Westkste ; aber da zu erwarten war, dass sie kaum die

einzige sein werde, so mussten wir von jetzt an mit

grsserer Vorsicht vorwrts gehen. Ich lief nun auf

Schneeschuhen voran, um die Beschaffenheit des Eises

zu untersuchen, whrend die Schlitten hinterher segelten.
Auf diese Weise ging es noch eine Weile whrend

der Nacht rasch vorwrts; der Mond ging auf, und mit

Hlfe seines Scheines konnte ich den gefhrlichsten
Stellen ausweichen. Trotzdem wren jedoch Sverdru})
und Christiansen beinahe in eine Spalte gefallen; die

Schueebrcke brach und strzte, als sie eben hinber-

gesegelt waren, hinter ihnen zusammen.

S]iter in der Nacht wurden die S]ialten so gross
und gefhrlich, dass ^\'n nicht weitcrsegeln konnten, son-

dern unser Zelt errichten mussten. Die Errichtung des

Zeltes war indessen bei dem starken Winde und auf dem
glatten harten Eise keine leichte Sache; es glckte aber
doch endlieh, und frohen Mutlies krochen wir in unsere

Schlafscke; ich bin dessen gewiss, dass Alle in dieser

Nacht einen guten Schlaf hatten.

^\'lirend der folgenden Tage trafen wir sehr

sclilimnu's und schwieriges Eis, angefllt mit Spalten und
ausserdem sehr uneben. Meine Eurcht, dass wir zu weit

nrdlich gekommen seien, besttigte sich, als wir uns

dem Kstenlande nherten; wir waren in der Nhe des

Kaiigersnnek am Ende des Godthaal)sfjord gekonnnen,
wo ein mchtiger Gletscher sich in den Ejord hinein-

schiebt. Hier war das Eis von grossen Spalten kreuz

uiul quer so durchzogen, dass es nicht mglich war,
ber den (detscher nach der andern Seite des Landes

zu konmien. A\'ir mussten weiter sdlich gehen, wie wir

auch ursprnglich beabsichtigt hatten. Auch hier trafen

wir viel zerklftetes und unebenes Eis. das aber doch

passiritar \\ar. Endlich am 24. Septenilier erreichten \vir

bei einem kleinen Binnensee sdlich von Kangersunek
das Kstenland. Jetzt konnten wir die Schlitten nicht

mehr gebrauchen; wir Hessen sie desshalb nebst einem
Tlieil der Bagage stehen und naiiniiii nur soviel an Pro-

viant, wie wir tragen konnten, s(i\\ ic auch das Zelt, einen

Schlafsack etc. auf <len Kcken und gingen thalaliwrts

lngs des Flusses Kfd<asik nach Ameragdla 7A\, dem
innersten Aini des Anieraliktiords, wo wir am 26. Sep-
tember Nachmittags ankanuMi.

Damit hatten wir das so viel bcs|irocliene Inlandseis

berschritten, das \(in so \ielen fr ganz unpassirliar er-

klrt wenden ist: wir standen am Ziel unserer Ifeise: der

Westkste Grnlands. Die sou uns iUier das Eis zurck-

gelegte Strecke betrgt ungefhr tiij .Meilen, wozu wir

40 Tage gebraucht hatten, l)etrchtlieh lngere Zeit, als

wir vorausgesetzt hatten. Dies ist indessen der spten
.lahreszeit zuzuschreiben, welche uns einen so schleehten

Weg und eine so niedrige Temperatur lirachte; wren
wii' friiiicr im .lahre gekiinuncn, dann wrden wir nach
den Beiiliaciitungcn, welche ich hinsichtlich der Schnee-

verhltnisse anstellen konnte, einen festen hartgefrorenen
Schnee gefunden haben, und wir htten dieselbe Weg-
strecke in weniger als der Hlfte der Zeit zurcklegen
knnen. Es erbrigte jetzt,- wieder menschliehe Woh-

nungen aufzusuchen und zwar musste das schnell ge-

schehen, da der Proviant theilweise knapp zu werden

begann; besonders machte sich der Mangel an Fettstoff

fhlbar; an getrocknetem Fleisch hatten wir indessen

noch Ueberfluss.

Wir sahen bald ein, dass es keine leichte Sache
sein wrde, Gctdthaab auf dem Landwege zu erreichen.

Nach Narsak wre es wahrscheinlich noch verhltniss-

mssig leicht gegangen, aber wir kamen doch gewiss
schneller an's Ziel, wenn wir ein Boot bauten uml den

Seeweg nahmen.
Am nchsten Tage gingen S\erdrup, Balti) und ich

an den Bau des Bootes, whrend die drei anderen nach
dem Eisrande zurckkehrten, um den dort zurckge-
lassenen Rest der Bagage zu holen. Das Boot wurde
aus der Segelleinwand hergestellt, die bisher den Boden
des Zeltes gebildet hatte, und aus einem andern zur Re-

serve nntgenommenen Stck Segelleincn; zu Spanten,
Kiel etc. wurden aus dem nchsten Busch geholte

Weidenzweige, Sclineestckc und eine Band)usstange

verwendet, die uns bei dem Segeln mit den Schlitten

als Mast gedient hatte. Mein ursprnglicher Gedaidce

war, als Holzwerk in dem Boote ausschliesslich Banibus-

stangcn, deren wir mehrere hatten, sowie das Material

der Schlitten zu verweiulen. Das Mitnehmen all dieser

Sachen war aber zu beschwerlich und htte unser Fort-

kommen noch mehr verzgert, so dass wir das ganze
Material mit den brigen Sachen auf dem Inlandseise

zurcklassen und nun unsere Zuflucht zu Weidenzweigen
nehmen mussten. Am Abend war das Boot fertig.

Am Morgen des nchsten Tages ging auch Balto

nach dem Inlandseise zu den drei andern zurck, wh-
rend Sverdruj) uml ich uns daran machten, vier Ruder
zu verfertigen. Diese wurden aus gespaltenen Weiden-

zweigen hergestellt, indem wir ber deren gabeltorniige
Enden Segelleinwand spannten und dann das so herge-
stellte Ruderblatt an einem Bandnisstabe befestigten.

Zur Mittagszeit waren wir fertig und machten uns nt
dem Boote auf den Weg nach Godtluial).

Antnglicli konnten wir indessen lucht rudern, denn
das Bett des Amaragdla wav mit vSchhunm angefllt.
AVir hatten gehort't, in dem Flsschen vorwrts zu

konunen, das sich durch den Schlamm schlngelte, aber

auch dieses erwies sieh als zu flach. Wir nnissten dess-

halb das Boot und unsere kleine Bagage durch den

Schlannn tragen, in den wir manchmal bis au die Knie

hineinsanken. Erst am nchsten Tage Mittags erreichten

wir offenes AVasser. Wir steuerten nun zum Ameragdla-
und Ameralikfjord hinaus; aber der Wind war whrend
mehrerer Tage ungnstig, da derscUte gerade in den

Fjord hinein stand, dazu war das Boot sehr schwer

gegen Wind und Wellen zu rudern, weil es kurz und

breit war, wie wir es wegen der viereckigen Form des

Zelfbodens hatten machen mssen. Am 2. October be-

kamen wir endlich gnstigeren Wind, und am nchsten

Tage, am 3. October Xdrnnttags, erreichten wir den

berrenhutischen .Missionsplatz X\" llerrnhut, wo \\\r ans

Land gingen und von \\(i wir etwas spter, nachdem wir

den deutsciien Mis-ionar besucht hatten, ber Land nach

dem dicht nrdlich davon belegenen Godthaab gingen.
Hier hatte sich schon das Gercht von unserer Ankunft

Verbreitet, und wir wm'di'ii zu unserer grossen \'erwun-

tlernng mit einem donnernden Kam)nensalut und von der

ganzen exlkt'rung einpt'angeu.
So waren wir denn im sicheren Hafen; dass die
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(i;hiiscln' (lastfVcilicit ihren alten K'iihni nielit verleugnete,
luul (lass die i'-uropaer der Knionie alles tliaten, um ciio.

Reisenden zu er(|ui(d<en, hranelit wojil kaum bemerkt zu

werden. Aber am Kn(U' des Ameraliktjords weilten noeli

vier 5Iit_i;lie(ler der (Tesellschaft, welche sehnsuclitsvoll

der Erlsuni;- liarrteu. Diese .sollte ihnen aber nielit so

bald werden, wie .sie wohl gewnselit littcn, denn gerade
als wir in Godtliaali ankamen, braeh ein Sdsturm los,

der melu'ere Tage aidiielt. so dass die oote, wclelie

unsere Gelahrten holen sollten, nielit abgehen konnten.

Da wir aber befrchteten, dass sie Jlangel leiden kmiteii,
Hess der Pastor der Kolonie am .'). Oetober zwei Kajak-
leute mit Proviant dorthin aligehen. Inzwiselien war der

zur Zeit unserer Ankunft abwesende und in Linaiiak

einem W^olmplatz am (lodthaabsfjord luirdlieh von Ame-
ralik weilende Kohmieverwalter von unserer Ankunft
sciwie auch darber unterrichtet worden, dass noch vier

Leute am Ende des Aineralikfjords weilten. Von dem
Kolonieverwalter sowohl wie von dem Missionar in

Umanak wurden daraufhin j"e zwei Kajakleutc mit l'ro-

\iaiit abgesehiekt. Einer der Kajakleutc selioss ausser-

dem am Tage nach der Ankunft bei unseren (icfhrten
einen grossen Eennthierbock; selbstverstudlicb war
dieser Ueberfluss an Nahrungsmitteln nach dem langen
Fasten auf dem Inlandseise unseren Gefhrten usserst

erwusclit. Es wurde eine Sclinianserei ohne Ende, der

K(ielit(i|if brodelte den ganzen Tag auf dem Eeuer: iVw

(Jesiehter der Laiipen, als sie wieder frisches K'ennthier

ficisch zu schell itekamen. sollen vor Freude urdciillieli

gestrahlt haben.

Am 12. Oetnbei' trafen endlich auch unsere (4e-

fhrteii w cihlbehalteii in (iodthaab ein: unsere IJcise

durch (Jrrmland wai' damit beendet.

Wie bekannt, wurde Nansens Wunsch, noch mit dem

Damjifer Fox" von Jvigtut aus nach Kopenhagen zu

kommen, nicht ertullt. Whrend seines Winteraulenthaltes
in Godthaab vcrsuelite nun .Nansen mxdi zweimal, im .Mrz
und im April, auf das Inlandseis zu kommen, um sich von
der licsehaffenlieit desselben im Frhjahr und von seiner

Passirbarkeit zu berzeugen. Der eine Versuch wurde
vom Aineralikfjord aus. der andere vom Go(Uliaabtj(n-d
aus unternommen, und zwar letzterer von einem Orte
Kornok ber Ujararsuak am Ende des I'jord, wo grosse
und zaldrcielic Puinen der alten Nordlnder vorhanden
sind. Beide Tnureii missglckten aber aus verschiedenen
Grnden. Nansen konnte jedoch soviel konstatiren. ilass

der Schneefall auf dem Inlandscise bedeutend geringer
gewesen war als au der Kste. Am In. April kam der

Dampfer Hvidbjrnen" in Godthaab an. um Xansen und

i
seine Gefhrten heim zu holen.

Ueber Pfahlbauten aus Neuguinea. In dem dritten Bande
der ;.Aiiiinlen des niitui'liistoriselu'ii Uotnuiseiiins zu Wien' liefert

Dr. O. Finscli unter dem Titel Pjtlulologisoho Erfahrungen und
Belegstcke aus der Sud-see" eine ganz vorzUglielie Scliiiderung
der Pfahlhuser auf Neu-Guinea, welche ausserdem durcli beige-
fgte an Ort und Stelle von Dr. Finsch selljst entworfene Zeich-

nungen einen besonderen Werth erhlt.
Indem wir auf diese Arbeit hinweisen, mge es gestattet

sein, aus den vielen Schilderungen eine herauszuheben. Dr. Finsch
schreibt: ,.Die Pfalilhauser auf dem Lande stehen, ungefalir
"i 3 ni hoch, auf ungleichen, zuweilen krummen und auti'allend

dnnen Pfhlen und haben Seitenwnde von iMattengefiecht. das
sicli versetzen lsst. Wie die Diele besteht die Decke aus dicken
Planken; von der D;e!e fhrt eine schmale Leiter auf den Boden-
raum oder Sller, der als Schlafstelle oder zum Aufbewahren
von Provisionen, Watlen oder dergl. dient. In der Mitte der
Hausdiele befindet sich die Feuerstelle mit einer Horde darlier
zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Dieser innere Kaum steht
mit der Aussenwelt nur durch die Thr in Verbindung, andere
Oeffnungen haben die Htten nicht. Vor der Thr ist ber die

ganze Breite des Hauses ein mehr oder minder breiter Sitz an-

gebracht, unterhalb desselben eine niedrige Plattform aus Brettern
oder Stangen, welche mit dem Lande durch eine einfache

Sprossenleiter in Verbindung steht. An der einen Lngsseite
des Hauses luft eine Stellage, auf welcher weiteres Hausgerth:
hlzerne Schsseln, Toiife, Pandanusblatt als Material zu Matten,
Lebensmittel in Bananenbltter eingepaclct, gerucherte Knguru-
schinken u. s. w. ihren Platz finden. Die vorderen Pfeiler, welche
die Trger der Decke bilden, sind hufig mit Sclidelu von
wilden Sehweinen verziert Ein eigenthmlicher Schmuck der
Huser sind die Verzierungen der Giebelspitze, die zum Theil
an Wappenschilder ciinnern oder an die Pferdekpfe an den
niederschsischen Bauernhusern."

Aber nicht nur auf dem festen Lande oder ber dem Wasser
werden Huser errichtet, sondern sogar auf dem Wipfel eines
Baumes. Dieses Baumhaus ifohoro", wie jene besondere Art
kleiner Huser mit Vorplatz und Diele genannt wird, wird im

Gezweige oder in den Wipfeln grosser Bume, oft in 50 Fuss
Hhe und mehr, errichtet und mittelst einer rohen Leiter aus'
Lianen und Querhlzern bestiegen. Ein solches Bumhaus dient
als Ausguck und Feste, in welche sich bei einem feindlichen
Ueberfalle die Bewohner des Dorfes zurckziehen. Im Innern
enthalten sie mchtige Speere und grosse Haufen Steine, mit
denen die Angreifer empfangen werden, aber auch eine Feuerstelle
und mit Wasser gefllte Tpfe.

In der Bauart der Pfalhuser herrscht indess eine sehr grosse
Verschiedenheit und es finden sich nicht zwei Huser, welche ein-
ander gleiclien Diese Verschiedenheit ist ebenfalls von Dr.
Finsch hervorgehoben und genau beschrieben, sowie auch bild-
lich dargestellt worden. J.

Plasticitt des Eises. Durch die Untersuchungen von
Forbcs, Agassiz, Schlaginweit. Tyndall u. a. ist dargethan. so

heisst es in dem neuen, sehr empfehlensuerthcn Jahrl)uche iler

Erfindungen, herausgegeben von Gretschel und Bornemann
(Leipzig, Quandt und Hndel), dass die Gletscher sich wie

plastische Krper bewegen: sie rcken stetig von Tag zu Tag,
von Stunde zu Stunde vor; von der Mitte nimmt die Geschwin-

digkeit allmhlich nach den Seiten hin ab, wo sie Ijisweilen nur

7:1 ihres Werthes in der Mitte hat, manchmal aber auch kaum
noch wahrnehmbar ist; am raschsten ist die Bewegung in der

warmen, am langsamsten in der kalten Jahreszeit, bisweilen ist

das Verhltniss wie 4 zu 1. Gleichwohl hat man an der Plasti-

citt des Eises lange gezweifelt, weil bei gelegentlichen Ver-
suchen an Handstcken dasselbe sich wie ein starrer Krper
verhielt. Man suchte daher nach einer anderen Erklrung der

Gletscherbewegung, und insbesondere schien die von James
Thomson auf theoretischem Wege gefundene, spter durch Sir

William Thomson experimentell besttigte Eigenschaft, dass der

Schmelzpunkt des Eises bei einer Druckvermehrung von einer

Atmosphre um O'OOT.i" C. erniedrigt wird, die Mglichkeit einer

solchen Erklrung sehr nahezulegen. Wenn nmlich die Tem])e-
ratur durchweg 0" oder nahe daran ist, so muss an Stellen

strkeien Druckes Schmelzung eintreten, whrend anderwrts
eine entsprechende Menge Eis gebildet wird. Da aber beim
Schmelzen Wrme absorbirt wird und die Verdichtung durcli

Druck eine ungengende Wrmerpielle ist. so msste bald eine

Erniedrigung der Temperatur eintreten und dadurch der Schmelz-

process wieder unterbrochen werden, sofern nicht Wrme von
anderwrts zugefhrt wird. Nun ist aber Eis ein schlechterer

Wrmeleiter als die meisten Felsmassen, fast so schlecht als Holz.
Dann aber ist es auch noch keineswegs erwiesen, dass die ganze
Masse eines Gletschers von Wasser durchtrnkt ist; neuere Unter-

suchungen von Forel deuten im Gegentheil darauf hin, dass die

capillaren, mit ^A'asser gefllten Spalten auf die Oberflchon-
schicht beschrnkt sind.

Diese scheinbare, auf Schmelzung und Wiedergefrieren be-

ruhende Formbarkeit bleibt aber fr die Erklrung der Gletsdutr-

bewegung- ganz ausser Frage, wenn es gelingt, liie Plasticitt
des Gletschereises bei einer Temperatur unter (ri" C. naidi-

zuweisen; denn die Erniedrigung des Schmelzpunktes um d'l"

wrde einen Druck von 13 Atmos|)liren erfordern. Ist das
Gletschereis einige Grad unter plastisch, so kann seine Pla-

sticitt bei 0" unmglich bezweifelt werden. Nun haben in der
That Versuche von Matthews, Bianconi, Aitkeii, Pfatf u. a. die

Plasticitt des Eises mehrere Grad unter 0" dargethan; die Ver-
suche waren aber meist Biegungsversuche, bei denen es schwierig
ist, das Verhltniss zwischen Zug und Streckung festzustellen,
und ausserdem wurden sie nicht mit (ilotschereis angestellt.

Deshalb hat Dr. Main whrend eines Winteraufenthaltes in

St. Moritz im Obercngadin in den ersten Monaten 1887 bei

Temperaturen von 0^ bis herab zu 6 Dehnungsviirsuche an
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Eisstiiben von iingefiilir 234 mm Lnge mit 42 bis 2 kg Be-

lastung auf 1 C|cm angestellt, weU'lie ergaben, dass das Eis sich
dauernd streckt und dass die Grsse der Streckung abhngt von
der Temperatur und von der Belastung. Ist letztere gross und
die Temperatur nicht sehr niedrig, so kann die Dehnung in einem

Tage ein Procent der Lnge erreichen; sie wchst dann so be-

stndig, dass sie von Stunde zu Stunde zu erkennen ist. Bei dem
einen Versuche betrug die Gesamnit'streckung 11 mm in neun
Tagen, bei einem zweiten 1.8 mm in fnf und bei einem dritten
l'T mm in drei Tagen; im ersten Falle war die Beanspruchung
griisser als in den beiden anderen und die Temperatur am Tage
nicht so niedrig; im dritten Falle war die Beanspruchung gering,
aber die Temperatur hoch.

Diese Versuche wurden im nchsten Winter (1887/88) an
demselben Orte von James C. JIcConnel und Dudley A. Kidd
fortgesetzt und fhrten gegen Erwarten zu dem bemerkenswerthen
Ergebniss, dass heterogenes, aus einer Anhufung zahlreicher

Krystalle bestehendes Eis Plasticitt besitzt bei Temperaturen
weit unter dem Gefrierpunkt, und zwar sowohl unter Druck, wie
unter Spannung, dass aber ein einzelner Krystall weder dem
Drucke noch der Spannung continviirlich nacligiebt. wenn die-
selben rechtwinklig zur optischen Achse wirkau. McConnel und
Kidd waren, als sie ihre Versuche begannen, der Ansicht, dass
durch die Arbeit von Main die Dehnbarkeit des Eises ausser
Zweifel gestellt sei und dass es sich nun bloss noch darum handle,
deren Grsse fr verschiedene Belastung und bei verschiedenen

Temperaturen festzustellen. Aber gleich ihr erster Versuch be-
lehrte sie eines anderen: ihr erster, tpiadratischer und etwa
25 mm dicker Eisstab erwies sich trotz bedeutender Spannung
als fast nicht dehnbar, die Dehnung betrug in 6 Tagen nicht
mehr als O'OO02 mm stndlich auf 10 cm, d. h. nur etwa den
hundertsten Theil der von Main beobachteten. Die Untersuchung
mit dem Polariskop zeigte, dass dieser Stab aus einem einzigen
Krystall gebildet war. In dem Polariskop, welches sich die
beiden E.xperimentatoren zu diesem Zwecke zusammengestellt
hatten, wurde das von einem Blatt weissen Papiers ausgehende
Licht jon einer Schicht von 3 Glasplatten unter einem Winkel
von 7" reflectirt und auf ein Nicorsches Prisma geworfen,
welches gewhnlich so gedreht ward, dass das Gesichtsfeld
dunkel erscliien. Wurde nun zwischen die Glasplatten und das
Nicol'sche Prisma ein Stck homogenes Eis gebracht, so ge-
whi'te dasselbe berall das gleiche Aussehen; bei dem erwhnten
Stabe erblickte man, wenn man ihn vorschob, immer ein System
farbiger Kinge mit einem duidceln Kreuz, wie die einachsigen
Krystalle zeigen, und zwar bestndig an derselben Stelle. Bei
einem Stck heterogenen Eises dagegen erschienen manche Stellen

hell, andere dunkel und verschiedenartig gefrbt. Der erwhnte
homogene Eisstab war aus der Eisdecke geschnitten worden, die
sich bei verhltnissmssig mildem Wetter in einem Wasserbehlter
gebildet hatte.

Gletschereis ist bekanntlich ausgesprochen heterogen, aus
einzelnen, genau aneinander passenden Stcken zusaunnengesetzt,
von denen ein jedes einem einzigen Krystall angehrt. Diese
Gletscherkrner findet man von Erbsen- bis Melonengrsse, im
Allgemeinen aber werden sie immer kleiner, je weiter man den
tiletscher aufwrts, nach seinem Ursinung hin verfolgt. Mit dem
blossen Auge vermag man die einzelnen Krner hufig nicht zu
unterscheiden, vielmehr erscheint das Eis vollstndig homogen
und klar; setzt man aber ein solches Stck einige Minuten den
Strahlen der Sonne aus, so geben sich die Trennungsflchen als

feine, mit Wasser gefllte Spalten kund. Auch werden in jedem
Krystall eine Anzahl Scheiben von etwa 25 mm Durchmesser
sichtbar, deren Ebenen rechtwinklig zu den optischen Achsen
stehen. Dementsprechend erwies sich auch Gletschereis ent-
schieden ))lastiscli. Den natrlichen Ki.shlden am Fusse des
Morteratsch-(iletschers wurden verschiedene Eisstcke entnommen
und in Stbe zerschnitten. Drei derartige Stbe zeigten ein
usserst verschiedenes Verhalten. Der erste streckte sich stnd-

lich um 0013 bis 022 mm auf 10 cm Lnge bei einer Spannung
von 1G6 kg auf 1 (|cm, welche Verschiedenheiten vom Wechsel
der Temperaturen herrhren mochten. Der zweite Stab begann
bei einer Spannung von 1-8 kg mit einer Ausdehnung von
()()! II nun, die allmhlich abnahm und bei derselben Tem|icratur
auf ()0()29 mm sank, welche zieudich bestiulig bliel), bis auf die
durch kleine. Temperaturschwankungen verursachten Aendcrungen.
Als aber die Spannung um die Hlfte vermehrt wurde, stieg die

Aiisdehiunig mit einem Mal auf 0.011 nun stundlich; dieselbe

zeigte eine Tendenz znr Abnahme, welcher aber durch das
Steigen der Temperatur entgegengearbeitet wurde. Dieser Stab

war 25 Tage lang gespannt und dehnte sich im Ganzen um drei

Proeent seiner Lnge aus. Ganz anders verhielt sich der dritte

Stab. Derselbe zeigte zuerst eine Dehnung von 0'0r2 mm. die

bei verdoppelter Sjiannung auf 0026 mm stieg, dann alier bei

gleicher Sjiannnng immer grsser ward und schliesslich den Be-

trag von l'SS mm erreichte. Als hierauf die Spannung um den
dritten Theil vernnndert wurde, sank die Dehnung mit einmal
auf 0''ib mm und ging dann allmhlich auf O'Olo mm herab. Die

Temperatur stieg bei diesen Versuchen 12 Stunden lang nie ber

9"; die SpaiMunig betrug dabei 1'4-J kg auf 1 cicm, die

Ausdehnung stndlich 0i>-") mm auf 10 cm. Die Zusammen-
setzung dieser ilrei Stbe war eine sehr verwickelte; die durch-
schnittliche (irsse der Krner bertraf die einer Wallnuss. die

Lage der optischen Achsen war sehr verschieden. Nahezu der
dritte Theil des dritten Stckes bestand aus einetri einzigen
Krystall.

Es wurde ferner Eis vom St. Moritz-.See untersucht, welches
eine eigenthmliche Structur besass. Es bestand nmlich aus

verticalen, einen Fuss und darber langen Sulen von etwa 1 cm
und weniger Durchmesser; Jede solche Sule war ein Krvsta"ll,
dessen optische Achsen in der Regel nahezu horizontal, aber

brigens in den verschiedensten Richtungen lagen. Sichtbar
wurden diese Sulen beim Schmelzen des Eises. Auf Grund
einiger Versuche glaul.)en McConnel und Kidd, dass diese Structur

entsteht, wenn die erste Eisschicht sich schnell, z. B. bei einer

Temperatur unter G" bildet. Zunchst wurde ein Stab unter-

sucht, der in iler Lngsrichtung der Sulen geschnitten war, also

aus einem Bndel dnner Krystalle bestand. Derselbe dehnte
sich fast gar nicht, nmlich in 208 Stuiulen nur um 12 mm an
dem einen Ende und um GOT mm am andern bei 2 kg Spannung,
d. i. durchschnittlich O'OOOIG mm stndlich auf je 10 cm. Dabei

stieg die Temperatur zeitweilig bis ber 0". Ganz anders ver-

hielt sich ein Stab, der unter 45" gegen die Lngsrichtung der
Sulen geschnitten war: seine Dehnung bei 2-75 kg Belastung
whrend 80 Stunden betrug O'Ol mm stndlich fr 10 cm, was
mehr als das Dreissigfache von der Dehnung des vorigen ist.

Versuche mit Eiszapfen, die bekanntlich aus sehr kleinen,

unregelmssig geordneten Krystallen bestehen, ergaben bei einer

Spannung von 2'2 kg auf 1 qcm nur Dehnungen von 0015 bis

OtOU mm stnillich auf 10 cm, obgleich die Temperatur durch-
schnittlich 1" war.

Endlich wurden auch noch Versuche ber die Zusammen-
drckbarkeit des Eises angestellt. Drei nahezu wrfelfrmige
Stcke Gletschereis wurden fnf Tage lang einem Drucke von
3'2 kg auf 1 r|ein ausgesetzt und erfuhren daljei Zusanimen-

pressungen von stndlich 0035, 0'05G und 0'007 mm auf je 10 cm.
Drei Stcke Seeeis, bei denen der Druck von 37 kg auf 1 qcm
3 Tage parallel zur Sulenrichtung wirkte, wurden stndlich um
0-002, 0012, 0-0018 mm auf 10 cm zusammengedrckt. Die
mittlere Temperatur war bei den Compressionsversuchen 6".

Die Plasticitt o<ler Formbarkeit des Gletschereises bei

Temperaturen weit unter 0" ist somit ausser Zweifel gestellt. In-

dessen machte McConnel darauf aufmerksam, dass diese Be-

zeichnung nicht ganz zutreft'end erscheint, wenn man an die Form-
barkeit von Wachs oder Pech denkt. Doch wre es, so meint

er, auch nicht unmglich, dass auch diese Kr|ier aus mikros-

kopischen oder ultramikroj.kopischcn Krystallen zusaunnengesetzt
sind und dass die Art, wie die Plasticitt zu Staude kommt, die-

selbe und nur der Maassstab ein anderer ist.

L i 1 1 e r a t u r.

Die Projections-Kiinst fr Schulen, Familien und ffentliche

X'orsti'lbuigcii. '.I. Auflage. Ed. Liesegang's Verlag. Dssel-

dorf, 1881.).

Das vorliegende Werkchen stellt sich als eine i-eclit brauch-
bare Anleitung zu allem, was mit der Projektions-Kunst zusammen-
hngt, dar. Das optische System des Projektions-.\pparats, die

verschiedenen Beleuchtungsarti'U und -mittel, die Herstellung der

Projectionsbilder und die dazu ntigen .Materialien werden aus-

fhrlich behandelt, und zum Schluss auch noch o|)tisclie. magne-
tische und elektrische Versuclu^ die sich zur IM-ejektion eignen,

angefhrt. Bei der Wichtigkeit, welche die I'rojeUtious- Kunst
fr Vorlesungs- und Schulzwecke besitzt, zweifeln wir nicht, dass
die lu'ue Auflage von Liesegang's Projections-Kunst allen, welche
sich derselben bedienen wollen, ein zuverlssiger Ratgeber sein

wird. G.
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zerstreuile Kraft berechnet werden kann, die theils von

der Maxinialg-esch windigkeit, theils von der Pltzlichkeit

der Bowegiiiig abhngt. Einige Enll)cl)('n l)eginnen mit

vorgngigeni Zittern, das mit einer lliitigkeit von acht

oder zehn Wellen in der Sekunde regi.strirt worden ist.

Die Hin- und llerbewegungen von betrehtlicher

Am])litnde, welche tlen Stoss oder die Stsse Ijci einem

Erdbeben bilden, haben gewliiilicli eine Periode von ein

oder zwei Sekunden, whrend die gewhnlichen Hin- und

llerbewegungen, welche den gr(issereM 'riieil der wahr-

nehmbaren Erschtterung ausmachen, gewhnlich eine

Periode von drei bis l'nf in der Sekunde haben. Am
Ende einer Strung ist die Wellenpcriode fast immer viel

gr()sser als beim Beginn oder in der Mitte einer Strung.
(!anz vor Kurzem wurde iu .hipan ein Erdbelien regi-

strirt, dass eine Periode von sechs his acht Sekunden

besass.*)

Beobachtungen dieser Art sind olnie Zweifel von

wissenschaftlichem Standi)unkte vverthvoU, aber viele Be-

o])achtungen sind von praktischer Bedeutung. Wir wissen

jetzt zum Beispiel, dass eine seismische Bestimnnmg von

irgend einem gegebenen Stck Eigcnthuni ausgefhrt
werden kann, und als das Ergelnnss einer solchen Bc-

stinnnung kann ermittelt werden, dass Gebude, welche

auf einer Seite der gegebenen Flche errichtet sind, ganz
bedeutend mehr leiden knnen als die auf der anderen

Seite. Wir wissen ebenfalls, dass, weil bei schweren

iM-dbcben die Bewegung am Boden einer verhltniss-

mssig seichten Grube viel geringer ist als an der

Obcrtiche, Gebude zum Theil von der lMdbelien!)ewegung

abgesondert werden knnen, indem man ihnen geeignete
Fundamente giebt.

Neben den theoretischen und practischen Ergebnissen,
welche aus dem Studium der Erdbcbt'ndiagrannne ge-
flossen sind, hat die mechanische \\'issenscliaft etwas von

den neuen Typen der Intrumente gewonnen, welche ent-

wickelt worden sind. Wir wissen jetzt, wie Pendel

astatisch zu machen sind. Neue Coml)inationen im Uhr-

werk sind erfunden, neue Regulatoren fr Masehineu ent-

worfen worden, von denen sich einige auch schon fr
andere Zwecke ntzlich erwiesen haben. Ein Instru-

ment, welches das Ergebniss der scismologischcn Arbeiten

iu Japan ist und welches verspricht, auch ausserhalb des

Gebietes der Seisnuilogie von jjraktischem Werthe zu wer-

den, rcgistrirt die Vibrationen in einem Eisenbalinzuge.**)
Mit Diagrannnen dieser Vibrationen vor uns sind wir im

Stande, die Zeit zu bestinniicn, welche ein Zug zwischen

zwei Stationen brauchte, zu sehen, wann er schnell und

wann er langsam fuhr, die Dauer der Aufenthalte zu

notiren, Unregelmssigkeiten auf einer Linie zu ent-

decken, z. B. die, welche sich an AVeichen ereignen, die

welche \'on einem IMangcl an Ballast, Vernderungen in

der Spurweite, Unvollkonmu'nhcitcn an Brcken u. s. w.

hcrrlircii.

nie scisniomctrischcn 15eobachtungen sind nicht auf

die Beobachtung eigentlicher Erdbeben beschridvt worden,
sondern es sind auch Beobachtungeu ber Strungen an-

gestellt worden, die durch Exj)losionen von Suitstanzen

wie Dynamit und Schicsspulver, durch das Fallen schwerer

Gewiclite, die Bewegung v(m Eiscni)almzgcn u. s. w.

hervorgebracht wurden. Die durch diese I'>\pcrimcutc

erlangten ilegistrirungen hahen uns vielleicht mehr her

die Vibrationen der Erde gelehrt, als wir aus den Be-

obachtungen wirklicher Erdbeben gewonnen haben. So
weit wie C)l)erllchcn- Strungen in obcrtlcddichcm Erd-

*) Vergl. Niitnrw. Wocliensclir." Hiuid

'*) S. ;i. Natiirw. Wocliciischr." liaiK

Seite 1.52.

IV, S. 171.
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reich iu Betracht kommen, wissen wir jetzt, dass die Er-

scheinungen, welche sie darbieten, alles andere sind als

das, was wir in einem theoretisch elastischen Material

als wahrscheinlich anuehmen mchten.
Ein (iegenstand \on usserst praktischer Bedeutung,

welcher in Japan Aufmerksamkeit gefunden liat, betrilft

Beobachtungeu und Versuche ber die \\'irkungen, welche
von Erdbeben auf Gebude ausgebt werden; ein Berieht

ber dieselben von denen viele mit Erfolg von Bau-
meistern in der Praxis verwcrtliet worden sind wird

jetzt als der vierzehnte^ Band der A'erhandbiugeu der

Scismologischcn Gesclls(diaft \-ertfentlicht.*i Da dieser

besondere (icgenstaiul von so einschueideiuler Bedeutung
fr die j'a])anische llegieruug ist, welche bestndig euro-

pische Bauten aulfiUirt, so wird derselbe zur gegen-
wrtigen Zeit v(m einem aus Ingenieuren, Architekten

und anderen besteliendeu .Ausschsse errtert, welcher
fr diesen Zweck von dem verstorbenen Gnliusminister

Vicomte Mori berufen worden ist. .

Dadurch, dass die kaiserliche Regierung vim Japan
in der Meteorologischen Abtheilung ein l^urcau fr Erd-
beben und an der kais(M-licheu Universitt einen Lehrstuhl
fr Scismologie enichtete, hat sie der scismologischcn

Forschung im allgemeinen einen grossen Impuls gegeben.
In mehreren Theilen des Landes sind Seismographen auf-

gestellt wiu'dcn, lind auf OU bis 700 Stationen werden

Registrirungcn \(n allen Strungen, welche bemerkt wer-

den, aufbewahrt. Nach diesen Registrirungcn sind wir

jetzt im Stande, die \'erthcilung der seismischen Thtig-
keit zu Studiren, sowohl hinsichtlich des Ortes als auch
der Zeit. So wissen wir beispielsweise, dass die Mehr-
zahl der Stsse an oder nahe der Ostkste entsteht; wir

wissen, dass es viele Centreu" giebt, von einigen der-

selben gehen schwache und von anderen starke Stsse

aus; dass wir im Durchschnitt in Japan wcnigstcus zwei

Stc'issc am 'Page fhlen.

Insofern als Erdbebcnstruugcn verhltnissmssig
oberflchlich sind, knnen wir das Strungsgebiet als

eine sehr gute Schtzung der seismischen Wirkung be-

trachten. Im Jahre 1885 urafasste das von Erdbeben
betroffene Land ungefhr 6()0 000 Quadratmeileu (eugl.),

und im Jahre ISS etwa 'J 000 Quadratmcilen.
Hier haben w'iv den .\nfang einer Reihe interessanter

Zahlen, welche vielleicht mit einem AVrmegradienten
den Schwankungen in der Strmung des schwarzen

Stroms oder einem anderen, noch nicht bcrcksiehtigtcu
Punkte in Beziehung gesetzt werden knnen..

Wenn wir bisher Erdbeben in ihrer Beziehung zu

metcorologischcu Vernderungen studirten, der Stellung
des Mondes, den Jahreszeiten u. s. w.

,
waren wir ge-

zwungen, sehr unvollkommene Verzeichnisse von Stssen
zu benutzen, die von Centreu" ausgingen, welche ebenso

unabhngig von einander waren wie es die meisten Vul-

kane sind. Jetzt sind wir im Begrift", Material zu

erlangen, welches uns fr das Studium einer Gruppe
von Ertlbeben befhigen wird , die von einem gegebenen
Ursprung ausgegangen sind. Strungen im Oeean sind

nicht hersehen worden und die Wellen, welche Jajtan
nach Amerika entsandt hat und die, welche von Amerika

zurckgelangt sind, sind sorgfltig untersucht worden,
und es sind die durchschnittlichen 'riefen des Oceans

lngs mehrerer Richtungen bestimmt wiu'den. In allen

Fllen erscheinen die aus der Fortpflanzung einer See-

welle berechneten Tiefen geringer als die, welche sich

aus dem Durchschnitt der Lothuugen ergeben. Deutet

dies auf eine Uinollkommenheit in den Formeln, welche

*) Uns ist krzlich vol. XIII., ijart. I dei- 'Pi-iUisiictioiis of

tlie Seismological Society ot' Japan zugegangen. Ucd.
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hcmitzt worden sindV oder deutet dies an, dass die

Scliitler ihre Leinen ndch haben etwa.s laufen lassen,
nachdcni dieselben auf den Grund gestossen sind '?

Andere Forsciiuni^cn, welche angestellt worden sind,

heziclicn sieh auf die Wirkungen, welche Erdbeben auf

niedere Thiere-'O ausben; und ein Forscher, Professur

SeUiya, hielt sieh eine Zeit lang Fasanen ausdrcklicii

fr den Zweck, ihr Verhalten zur Zeit eines Erdbebens
zu beoltachten. Ein .Schluss, zu welchem man gelangte,

ist, dass Fasauen, Gnse, Pferde und andere Thiere oft

hcstinnnte Symptome der Unruhe einige Sekunden vor

dem Eintreffen eines schweren Erdbebens zeigten. Der
(4rund hierfr ist wahrscheinlich darin zu suchen, dass

sie fr das vorhergehende Zittern emptindlieher sind als

die ]\Ienschen.

Die Verwandtschaft zwischen den vulkanischen Er-

scheinungen, den Erdstromen, dem Erdmagnetismus und
den Erdstorungen ist nicht unbemerkt geblieben, whrend
den Mathematikern und Physikern neue Probleme an die

Hand gegeben wurden in Bezug auf die Ursprungsstellen
der Erdbeben, die Tiefe der Centren", die Kraft, welche
erforderlich ist, um Zerstrungen hervorzubringen wie die

Zcrtrnnnerung und den Umsturz von Gebuden, die Aus-

breitung der Oliertlchcnwcllen u. s. w.
Die Beobachtungen der letzten Jahre in Bezug auf

die Zerstrung subnnirincr Kabel haben Herrn Forster in

Zantc zu der Ansicht gefhrt, dass gewisse Erdbeben
das umnittelbare Ergebniss submariner Erdrutsche sind,
und sie haben japanische Beobachter auf den Gedanken ge-

l)racht, dass durch periodische Lothungen lngs der

japanisclicn Ksten etwas Aufschluss hierber erlangt
werden knne. Die Vulkane sind nicht bersehen worden
und viele neue Thatsachen sind fr Vulkanologen ge-
wonnen worden. Beispielsweise wissen wir jetzt, dass

viele Vulkane eine ))estimmtc Krmmung besitzen, welche
von der Dichtigkeit und Festigkeit des Materials, aus
dem sie aufgebaut sind, abhngig ist, und wenn zwei
dieser drei Grssen Krmmung, Dichtigkeit und Festig-
keit gegeben sind, konneu wir die dritte ermitteln;
kann auf diese Weise nicht, wie Herr Becker, von der

United States Geological Survey", hervorhebt, die Form
der Blondvulkane, mit einer Annalnne ber die Dichtig-
keit des Materials, aus dem sie zusannnengesetzt sind,
zu einer Ansicht ber die Stoffe fhren, aus denen sie

gebildet sind?
In Bezug auf die usserst feinen P>ewegungen, welche

man Erdzittern nennt und welche wahrscheinlich an allen

Orten und zu allen Zeiten beobachtet werden knnen,
ist viel gethan worden. Whrend drei oder vier Jahre
sind dieselben durch ein spcciell hierfr ersonnenes In-

strument automatisch registrirt worden. Die Untersuchung
dieser Kegistrirungcn hat zu dem Schlsse gefhrt, dass
das Erdzittern mit dem Winde eng verknpft ist. Wenn
ein starker Wind weht, wird das Zittern gewhnlich
stark aufgezeichnet, aber noch sonderbarer ist das

Resultat, dass es auch <ift bei ruhigem Wetter aufge-
zeichnet wird. Eine Prfung der drei tglichen Wetter-

karten, welche in Japan verffentlicht werden, zeigt, dass
in diesen Fllen ein starker Wind gegen 60 bis 200

(engl.) Meilen entfernte Berge weht. Hiernach seheint

es, dass das Erdzittern Strme auf dem Lande berholt,
in derselben Weise, wie kleine Wellen Strme auf dem
Oeean berholen. Insofern also das Erdzittern grosse
baromelrisclie Gradienten begleitet und diese zu dem Aus-
strmen schlagender Wetter in unseren Bergwerken in Be-

ziehung stehen, wrde es als eine geeignete Untersuchung
erscheinen, das Verhalten eines Tromometers in Bezug auf

Vgl. hierber Naturw. Wochenselir." Bd. IV, S. loSI.

das Entweichen unterirdischen Gases zu studiren. Bisher,

glaube ich, haben die Forscher in Cirossbritamn'en mehr
Seismometer als Tromometer beobachtet.

Neben diesen Avenigen Bemerkungen in Bezug auf
das allgemeine Wesen der Forschungen, welche in Japan
angestellt worden sind und noch fortgesetzt werden, will

ich einige Erscheinungen aufziilen, welche eine Erkl-

rung erheischen und zu einigen Untersuchungen \'eran-

lassung geben, die noch zu unternehmen sind.

Grossen Erdbeben geht gewhnlich eine Reihe von
Vibrationen mit kurzer Periode vorher. Diese N'ibrationcn

haben eine Amplitude von ungefhr einem Zehntel eines

Millimeters, und es kommen sechs bis zehn derselben auf
die Sekunde. Es ist wahrscheinlich, dass mit einem

Seismographen mit grosser Multiplieation noch kleinere

und schneller wiederkehrende AVellen registrirt werden
knnen. Diese bisher nicht gesehenen Theile eines Erd-

bebens knnen die Ursache der Geruscherscheinungen bei

Erdbeben und die Bewegungen sein, welche, obgleich
\'on Menschen nicht empfunden, die niederen Thiere be-

unruhigen. Warum gehen den grsseren Bewegungen
eines Erdbebens Erzitterungen der beschriebenen Art

\orher ?

Die Geschwindigkeit, mit welcher die Erdbelien-

bewegung sich ausbreitet, ist bisweilen sehr gross. Bei

dem Erdbeben von Charleston*) im Jahre 1886 betrug
die Geschwindigkeit von Torento bis Ontario ber 15000
Fuss in der Sekunde, whrend bei der Zerstrung von
Flood Rock im Jahre 1885 Geschwindigkeiten von 20000
Fuss in der Sekunde beobachtet wurden.

Wie von Sir William Thomson veruuithet wurde,
knnen derartige Beobachtungen bedeuten

,
dass die

Starrheit der Erde grsser ist als die der Felsen an der

Oberflche. Wenn dem so ist, dann knnen, wie Sir

William Thomson vorschlug, ausgedehnte Beobachtungen
zur Bestimmung dieser Starrheit fhren. In Verbindung
hiermit nniss bemerkt werden, dass die Ausljreitungs-

geschwindigkeit sowohl fr knstliche als auch fr natr-
liche Strungen sich mit der Intensitt der Anfangsstrung,
der Beschaffenheit des Mediums, ndert und dass .sie ge-

ringer wird, wenn eine Strung sich ausbreitet. General

Abbot bemerkte jedoch in einem Falle eine Zunahme der

Gescli\viudigkeit mit der Ausbreitung der Strung.
Was mit dem obigen vielleicht eng verknpft oder

demselben wenigstens analog ist, das ist die Thatsache,
dass an einer gegebenen Stelle die Wellenperiode bei

der Ausbreitung der Strung immer lnger wird. Eine

Folgerung, die hieraus gezogen werden kann, kann darin

bestehen, dass Erdbeben mit einer langen Periode in

einer grsseren Entfernung entstehen, indem eine Welle

sich bei ihrer Ausbreitung verflacht, ziemlich ebenso wie

es auf dem Meere der Fall ist; aber Sir William Thomson
hat die Meinung geussert, dass eine Strung von langer
Periode nut den Dimensionen der rsprungshhle (foeal

cavity) in Beziehung stehen kann. Krzlich wurde in

Tokio ein Erdbelien beobachtet, das eine Periode \on

ungefhr acht Sekunden hatte.**) Seisnuigraphen, welche

dasselbe registriren sollten
,
mssen von einer Seite zur

anderen geworfen worden sein.

Ein weiterer interessanter Punkt ist der, dass fr
kleine Verschiebungen die Periode mit der Amplitude
zuninnnt, aber nachdem eine gewisse Amplitude erreicht

ist, bleil)t die Periode entweder constant oder ninnnt nur

sehr langsam zu. Diese Beobachtung bringt anseheineiul

die Bewegungen der Erde mit denen ideal elastischer

Krper in Einklang.

*) Vors-1. ,.Nat.iir\v. Woohenschr," Bil. II., S. I2C.

**) S. Niiturw. Woelioiischr." Dil. IV, S. 17-1.
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Eine andere Reihe interessanter Beobachtungen ist

die Verwandtscliaft zwischen normalen und transversalen

Bewegungen. In kurzer Entfernung \on einer Ursprungs-
stelle berholt die normale Bewegung die transversale,
aber wenn die Amplitude der normalen Bewegung soweit

abgenommen hat, dass sie der der transversalen Be-

wegung gleich ist, ist die Trennung zwischen den Be-

wegungen Null. Eine soiidcrljare Eigenthndichkeit, be-

sonders bei normalen Bewegungen, ist die Thatsache,
dass nahe einer Ursprungsr^telle die nach innen oder

nach der Quelle der Strung gerichtete Bewegung grsser
ist als die nach au.ssen gerichtete; fc/ncr kann bei der

Ausbreitung einer normalen Welle beobachtet werden,
dass dieselbe sich allmhlich in zwei Wellen zertheilt,

in Folge dessen Diagramme von zwei verschiedenen

Stationen sehr verschieden sein knnen.
Zum Schluss will ich einige Beobachtungen angeben,

welche wegen der damit verbundenen Kosten, der

Schwierigkeit, Beobachter zu gewinnen, u. s. f., noch
niclit oder wenigstens nur theilweise unternommen wor-

den sind:

1. Ausbreitungsgeseh windigkeit eines
Erdbebens.

Die Wichtigkeit, die Ausbreitungsgeschwindigkeit
eines Erdbebens zu bestinnnen, ist schon betont worden,
und es ist gezeigt worden, dass wegen der Verschiedeu-

heit in dem Aussehen der Diagramme von benachbarten

Stationen diese Bestinnnung nicht auf einem kleinen Ge-

biete vorgenonnnen werden kann. Das Kaiserliche

Telegraphenamt von Japan gewhrt augenblicklich dieser

Angelegenheit seine Untersttzung, aber da so viel von

Telegrai)hcnbeamten abhngt, welche Pflichten zu er-

fllen haben, so ist eine Anzahl besonders konstruirter

Uhren erforderlieh.

2. Ein Gravitations-Observatorium.

Vor melircren Jahren betonte Sir William Thomson
die Wichtigkeit eines Observatoriums, um zu bestimmen,
ob Aenderungen in dem Werthe von

r/, der Gravitations-

constanteu, stattfinden. In Japan haben wir ein Land,
wo Aenderungen an der Obertlche und wahrscheinlich

auch initerirdische und unterseeische Aenderungen sehr

schnell vor sich gehen. Im vergangenen Jahre wurde
der grssere Theil eines Berges zerstrt und ein Gebiet

von 12 zu 10 Meilen in 10 Jlinuten oder weniger 30 bis

lOO Fuss tief unter einem Strom von Erde und Felsen

begraben. Was unterhalb unserer Vulkane vor sich geht,
wissen wir nicht, aber ab und zu speien sie stets Massen
fester Stoffe aus. Lngs der Kste haben wir eine

scharfe und tiefe Senkung, vielleicht die tiefste auf der

ErdoberHciie. Finden unterseeische Erdrutsche lngs
dieser Kste statt, wie solche ganz sicher in anderen

Theilen der Welt stattgefunden haben?
Kann endlich nicht eine sichtbare Vernderung im

Werthe von g stattfinden, welche von der Zeit abhngt,
zu welcher die Beobachtungen gemacht worden sindV

Zu gewissen Jahreszeiten sind Erzittcrungen der Erde

(trcnior storms) sein* deutlich, und knnen die kleinen Be-

wegungen derselben nicht eine sunnnirende Wirkung auf

die kleinen Pendelschwingungen haben, die bei den Be-

stinnnungen der Schwere gebraucht werden V Pendelbeob-

achtungcn der gewiihnliciien Art sind in vielen Theilen

Jajjans, vom (Jipfel des Fujiyama bis zu den Bonininseln,

angestellt worden, aber weder in Jajjan noch in irgend
einem anderen Tlieile der Welt so weit dem Verfasser

bekannt ist hat man ein Pendel an einem gegebenen
Punkte eine betrchtliche Zeitdauer schwingen lassen.

3. Beol)achtuugcn l)er unterseeische

Aenderungen.
N'iele der japanischen Erdbeben entstehen nahe der

tiefen unterseeischen Senkung, von der wir oben ge-

sprochen haben. Wenn einige derselben unterseeischen

Erdrutschen oder Erdsenkungen zuzuschreil)en sind, wie

es im Mittellndischen Meere und im Atlantischen Ocean
beobachtet worden ist, so kchniten solche ^'ernderungen
durch periodische Lotungen und vielleicht sogar durch

die Eegistrirungen der Fluthmesser bemerkt werden.

4. Magnetische Beobachtungen.*)

Dr. Edmund Naumann lenkte die Aufmerksamkeit

auf die Thatsache, dass in der Nhe gewisser japanischer
Vulkane anormale Aenderungen in der Deklination

stattfinden. Die vulkanischen Felsen Japans sind ausser-

ordentlich magnetisch und sie sind von ungeheurer Aus-

dehnung. Viele der Felsen des Fujiyama lenken eine

gewhnliche Compassnadel um 180" ab. Da nun diese

Felsen bisweilen heiss und Ijisweilen kalt sind
,
whrend

zur Zeit eines Ausbruchs und mglicherweise auch zu

anderen Zeiten unterirdische Verschiebungen in der Lage
dieser magnetischen Massen stattfinden, knnten diese

Verndeiungen nicht aufgezeichnet werden, indem man
z. B. ein magnetisches Observatorium an der Seite eines

neueren Vulkans wie des Fujiyama errichtete?

5. Biegung der Erdrinde in Folge der

Fluthbelastung.

Vor einigen Jahren versuchte der Verfasser in Ver-

bindung ndt Herrn Jolni Stoddart. dem Leiter der

Takashima Kohlengruben, deren Arbeiten sich bis zu

einer betrchtlichen Strecke unterhalb des Stillen Oeean

ausdehnen, mittels eines einfachen Apparats die Be-

wegung der Decke des Bergwerks zu messen, die

durch das Steigen und Fallen der Fluth verursacht sein

knnte. Unglcklicherweise ging der Apjtarat mit an-

deren Instrumenten durch einen vollstndigen Einsturz in

einem Theil der Gruben verloren, und diese Beob-

achtungen mssen, wenn sie von irgend welchem Werthe

sind, von neuem begonnen werden.

6. Tromometrische Beobachtungen.

Eine fortgesetzte automatische Beobachtung des Erd-

zitterns ist bisher nur in Tokio vorgenommen worden.

Knnten diese Beobachtungen nicht in Kohlenbergwerks-
bezirken fortgesetzt werden, um zu l)estinnnen, ob diese

feinen Bewegungen der Erde, welclie sicherlich ndt baro-

metrischen Vernderungen verknpft sind, irgend eine

Beziehung zu dem Ausstrmen der schlagenden Wetter

aufweisen ?

7. Erdstrme.

Haben Erdstrme irgend eine Bezieimug zu dem
Erdzittern oder zu Erdbeben? Erdstrme werden er-

zeugt, wenn der Boden durch eine Dynamitexplosion er-

schttert wird, aber dies kchinte von der Zunahme oder der

Vermindernng des Drucks in den Erdschichten lierrhren,

welche Aenderungen in der chennschen Thtigkeit verur

Sachen. Sind Erdstrme in der Nhe eines tiitigen

Vulkans oder in Verbindung mit einer grossen Erdspalte
beobachtet worden?

S. Erdoscillationen.

In Jajjan zeigen die Bohrlcher der Seemusclicln

10 oder \2 Fuss ber der Hochwassermarke in sehr

weichem, leicht verwitterndem Felsen, dass eine schnelle

*) S. Niitiirw. Wochcuschr." Bd. IV, S. 181.
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Bewcguiii;' in der Erdrinde in Bezug auf die Meercs-

Inihe stattgefunden iiat. Ist es Avain-sclieinlieh, dass

dieselbe gemessen und die Axe der Bewegung bestimmt

werden kiinnte, wenn man in Zwisehenrumen von einem

Jahre das Nivelliren zweier Linien wiederholte, weiche

so nahe als mglich rechtwinklig zu einander verlaufen"?

Es ist vorgeschlagen worden, dass, wenn die Bewegung
schnell ist, z. B. einen Zoll jhrlieh in einer grossen
Bucht wie die zu Tokio, wenn das Steigen und Fallen

der Fluth gering ist, die gleichzeitige Beol)achtung von

Registrirungen, die unter nahezu gleichen Bedingungen
aus einer Reihe Fluthmessungen gewonnen sind, da die

Hhe an jedem Fluthmesser in Bezug auf einen festen

Punkt an den benachbarten Felsen bekannt ist, Daten

liefern knnte, welche bei der Messung von Krd-

oscillationen von Werth sein wrden.
Dieses sind einige Anregungen in Bezug auf Ar-

beiten, welche in Jajjan vielleicht besser ausgefhrt wer-

den knnen als in den meisten anderen Lndern. .Sie

werden dieser Versannnlung zu dem Zwecke vorgelegt,
um eine JMoinung darber zu hren, inwieweit sie als

geeignete Gegenstnde fr eine Untcrsuciiung tietracditet

werden knnen; und wenn die Mitglieder dieselben frei-

mthig kritisiren oder andere Richtungen der Unter-

suchung in Vorschlag bringen werden, so wird dant
den Forschern in Japan und allen denen, welche an der

Physik der Erde Interesse haben, ein Dienst erwiesen
werden.

Das Museum fr Naturkunde in Berlin ist in Gegenwart
Sr. Majestt ik's ileutsclu'ii Kaisers und Kcinitts am '2. Deccnilicr

eingeweilit und erffnet worden. Den f^ingelaclenen ist ein kleines

Heft zugegangen mit Besclireibung und l'lnen des Museums,
dem wir mit geringfgigen Aenderungen das Folgende entnehmen:
Das Museum fr Naturkunde ist mit den Neubauten der Knig-
lichen landwirthscliaftlichen Hochschule" und der Kniglichen
geologisclien Landesanstalt und Bergakademie" zu einer Bau-

gruppe vereinigt.
In dem Museum fr Naturkunde haben die geologisch-

palontologische, die mineralogisch
-
petrograpliisclie Sammlung

und das mit jeder verbundene entspreclicnde Institut, sowie die

zoologische Sammlnng und das zoologische Institut mit den fr
jede Abtlieilung erforderlichen Unterrichts- und Verwaltungs-
runien Platz gefunden.

In Folge des durch Tod des Prof. Peters herbeigefhrten
Wechsels in der Person des Direktors der zoologischen Samm-
lung trat whrend der Bauausfhrung eine verschiedenartige Be-

antwortung der Frage ein, ob Sammlungen wie die hier in Rede
stehenden ihrem ganzen Umfange nach dem grossen Publikum

zugnglich zu machen seien, oder ob sich vielmehr die Trennung
derselben in eine populren Bildungszwecken dienende Schau-

Sammlung und eine wesentlich fr fachmnnische Studien be-

stimmte Haupt- oder wissenschaftliche Sannnlung empfehle, von
welchen die Letztere eine gedrngte Aufbewahrung der Samm-
lungsgegenstndc sogenannte Magazinirung gestatten wrde.
Whrend bei der Feststellung des Bauplanes und im Verlaufe des

wesentlichen Theiles der Bauausfhrung die oben hezeichnete

Frage in dem ersteren Sinne beantwortet und demgemss der

Bau auf eine einheitliche Ausstellung aller Bestandtheile der

Sammlungen zum Zwecke allgemeiner Besichtigung eingerichtet
wurde, hat die gegenwrtige Museums-Leitung die vorerwhnte
Trennung in eine Schau- und eine Haupt- oder wissenschaftliche

Saunnlung fr erfonlerlich gehalten und durchgefhrt.
Eine weitere Aenderung gegen den ursprnglichen Bau|)lan

trat insofern ein, als nachtrglich ein Theil der Kunie zur Auf-
nahme des neben der zoologischen Abtheihmg als besondere An-
stalt bestehenden zoologischen Instituts bestimmt wurde. Wenn-
gleich nmi die Grundgestaltung des Baues die nachtrgliche
Vornahme der bezeichneten Theilung der Sammlungen sowie die

Aufnahme dieses Instituts ermglichte, so ist doch die Wahr-
nehmung nicht abzuweisen, dass in Folge der dargelegten Ver-
hltnisse die Haupt- oder wissenschaftliche Sammlung anspru. hs-

vollere Rumlichkeiten und Zugnge besitzt, als es ihr Zweck
der berwiegend fachmnnischen Benutzung erfordern wrde.
Dagegen hat der Bau, wie er vorhanden ist, den Ausschlag geben-
den Vorzug, unter allen Umstnden, mge die hier errterte

Frage in dem einen oder in dem aiulern Sinne beantwortet wer-

den, durch Darbietung der nthigen Rumlichkeiten den an ihn
zu stellenden Anfrderungen gerecht zu werden.

Der drei Geschosse mit einem Unterbau hohe Neubau besteht
aus einem (51,72 Meter langen und 49,85 Meter tiefen Hau|itbau.
in welchem die geologisch-palontologische und die mineralogisch-
])etrographische Sammlung nebst den damit verbundenen Insti-

tuten Platz gefunden hal)en. An diesen Hauptbau schliesst
sich ein 139,.J4 Meter langer Querbau mit 4 Flgelbauten an.

Dieser gesanunte Gebudetheil ist mit Ausnahme des west-
liehen Flgels und Eckbaues, welcher das zoologische Institut

und das mit diesem, in directer Verliindung stehende Wohnhaus
des Direktors dieses Instituts enthlt, der zoologischen Samm-
lung berwiesen.

Auf dem unbebaut gidjliebenen hinteren Theile des Grund-
stcks ist ein Versuchsgarten fr das zoologische Institut mit
Thierstellen und Wasserbehltern eingerichtet.

Von dem au der Strasse belegenen Vorgarten aus fhrt die

breite Freitreppe des naui)tbaues in eine Vorhalle und von dort

in den langgestreckten Lichthof. An den beiden Lngsseiten
desselben liegen die dem Publikum getinelen Sle der geologisch-
palontologischen und der mineralogiscli-petrograiihisclien Sannn-

lung. An der dem Eingang gegenber liegenden nrdlichen Seite
des Lichthofos schliessen sich die Sle <ler zoologischen Samm-
lung an. Die beiden erstgenannten Sammlungen haben berdies
noch je einen dem Publikum geffneten Saal im Erdgcschoss
des Hauptbaues Verschiedene Treppenanlagon vermitteln vom
Erdgeschosse aus den Verkehr nach den wissenschaftlichen

Sammlungen, den Lehr- und Arbeitszimmern der anderen Stock-
werke.

Der stliche Eckbau, in welchem sich die Vcrwaltungs- und
Arbeitsrume der zoologischen Satnmlung befinden, sowie das

zoologisclie Institut im westlichen Flgelhau haben gesonderte
Eingnge erhalten.

Die Architektur des Hau|)tbaues ist in den gleichen Formen
wie die der Kniglichen Bergakademie und der landwirtlischaft-

lichen Hochschule gehalten. Dem Mittelbau ist durch eine Sulen-
stellung und die Anbringung der Statuen von Johannes lUer
und Leopold von Buch, sowie der Portrt-Reliefs von Ehrenberg,
Alexander von Humboldt und Weiss eine reichere Ausstattung
verliehen.

Die Dekoration der inneren Rume ist einfacii, um den Blick

des Beschauers nicht von den Samndungsgcgeustndcn abzu-
lenken.

Das Gebude ist bis auf den hlzernen Dachstuhl feuersicher

hergestellt und wird durch eine Dampf- und Warmwasserheizung
erwrmt. Bei Anlage der letzteren wurde ganz besonderer Werth
auf eine rauchfreie Verbrennung des Heizmaterials gelegt, welche
Absicht durch Donneley's Wasser-Patent-Rost in vollem Masse
erreicht wurde.

Fr die Gestaltung der inneren Einriclitung war die Trennung
der Sammlungen in eine Schau- und eine wissenschaftliche Samm-
lung von wesentlichster Bedeutung. Die Schausanunlung crfor-

ilerte breite Gnge fr den Veikehr des Publikums. Die An-

ordnung der Scbaugegenstnde musste eine bersiclitliche sein,

die Objekte durften nicht hinter, sondern nur neben einander
und nur in einer Hhe Aufstellung finden, in welcher sie von dem
Beschauer noch vollkommen deutlich erkannt und betrachtet

werden knnen. Endlich war die Schauflche Ihunlichst gross
zu gestalten und durcli Konstruktionsthcile, wie Pfosten und

Sprossen nicht zu beeintrchtigen.
Die diesen Anforderungen entsprechenden und mit Trennungs-

wnden versehenen Dop))elschruke sind in den Rumen der zoo-

logischen Sammlung nach dein sogenannten Fischgrten-System
aufgestellt. Dadurch werden dreiseitige, geschlossene Schrauk-

abtheilungen gcliildet, welche von der vierten offenen Seite her

ihr Licht erhalten. Als Anstrichfarbe fr das Innere der Schrnke
ist ein mattes Graugelb gewhlt, welches auf das Auge des Be-
schauers milder als Weiss wirkt und die Umrisse und Farben-
tne der verschiedenartigen Gegenstnde besonders deutlich er-

kennen lsst.

Bei der wissenschaftlichen Sammlung war dagegen auf die

(iewinnung einer grossen .Schauflche weniger Gewicht zu legen.
Die Gnge zwischen den Schraidireiheu waren knapper, die Tiefe
und Hhe der Schridie dagegen reichlicher zu bemessen, sodass
die Gegenstnde geeigneten Falles auch hintereinander zur Auf-

stellung gelangen knnen.
Die geologisch-palontologischo und die niineralogisch-ijotro-

gra|diische Sammlung erforderte zum grossesten Theile Schub-
ksten und es waren insoweit die Mobilien jener Abtheilung
zweckmssiger Weise aus Holz herzustellen. Fr die Schrnke
der zoologischen Sammlung ist dagegen Eisen gewhlt, um die

Schauflche mglichst wenig durch starke Pfosten zu beein-

trchtigen.
Die Sicherung gegen Staub ist, ausser durch eine aus Winkel-
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eisen hergestellte Falzdichtiiiif;, diii-ch Dichtiingsfliichon aus

Saiiimet oder iclitiingsrollen aus Bauiiiwollenstoff erreicht.

Die sonst blichen Bretthigen in den Schrnken sind dnrcli

eiserne durclibroehene Trger ersetzt, bei deren Anwendung sich

je nach dem Bedrfnisse breite oder schmale Aufstcllungstlchen
schatten lassen. Diese Anlage hat ausserdem den grossen Vorzug,
dass die tiefen Schatten, welche die Brettlagen auf die darunter
stehenden Gegenstnde werfen, vermieden werden. Nur fr ein-

zelne Klassen von Gegenstnden sind Einlagetafeln aus Eisenblech
oder ans Glas bestehend angebracht. In Folge der Beweglichkeit
der aus Wachsleinwand bestellenden Zwischenwnde der Schrnke
lassen sich dieselben in ihrer Tiefe verndern.

Die Kosten des eigentlichen Baues mit Ausschluss der inneren

Einrichtung haben rund 3 200 000 Jl betragen, so dass bei rund
814.'j Quadratmeter bebauter Flche auf das Quadratmeter 394
und bei rund 1S2 o03 Kubikmeter Kaumiulialt auf das Kubikmeter
runil 17, .5 Jl. entfallen. Die Kosten der inneren Einriclitung be-

tragen rund 970 000 M
Die Ausarbeitung des Entwurfes unter Einwirkung der Staats-

behrden und die architektonische Leitung whrend der Bau-

ausfhrung lag in den Hnden des Kniglichen Bauraths Tiede,
die technische und geschftliche (Oberleitung in denen des Knig-
lichen Bauinspektors Kleinwchter.

1. Die geo 1 ogisch -

p alon to logi sehe Sammlung.
Die geologisch

-

palontologische .Schausamuilung, unter der Lei-

tung des Geheimen Bergraths, Professor Di-, eyrich, befindet
sich im Erdgeschoss.

In den beiden Slen des ersten Stockwerks ist die Hanpt-
sammlung tliierischer Versteinerungen derart vertheilt, dass in

dem sdlichen Saale nur Wirb Ithiere und Gliedcrthiere
,

im
nrdlichen die wirliellosen Tliiere aufbewahrt werden.

Im Auditorium sind die geologischen Demonstrationsstcke
fr Vorlesungen ber geologische Disci]iliiien untergebracht.

Das geologisch
-
palontologische Institut nimmt das zweite

Stockwerk ein.

Die geologiscli-palontologische Sammlung und das damit
verbundene Institut umfasst 2ol\) ipii. Hiervon entfallen; auf die

Schausammlung 646 qm. auf die Hauptsainmlung 988 qm, auf die
Arbeitsrume 545 qm, auf Keller und Boden 200 qm ;

im Ganzen:
235 qm Scliauflche, 3306 qm Schubkastcnflcho.

2. Die mineralogisch - petrographische Sammlung.
Die Schausammluiig der mineralogisch-petrographischeu Samm-

lung unter der Leitung des Geheimrathes I'rof. Dr. Klein ist in

den Slen No. 173 und 1S6 aufgestellt.
Im Saal Xo. 173 ist die Aufstellung eines vollstndigen

Systems in den flachen Glasschrnken erfolgt, wesentlich nach

mineralogisch-krystallographischen Rcksichten.
Im Saal No. 186 ist die petrographische Schausammlung

aufgestellt.
Die mineralogische Hauptsammlung ist im ersten Stockwerk

in Blocksclirnken nach dein System geordnet aufbewahrt.
Die petrographische Hauptsammlung ist in Blockschrnken

verschlossen und geographisch-geognostiscli geordnet.
Das mineralogisch

-
petrographische Institut hat im ersten

Stockwerk einen grossen Hrsaal, in welchem auch der Unter-

richtsapparat an Mineralien, Gesteinen, Instrumenten. Modellen
u. 8. w. fr Mineralogie. Krystallograiihie und Petrographie auf-

bewahrt wird.

Die mineralogisch-iietrographische Sammlung und das damit
verbundene Institut umfasst 26.">3 qm Grundflche. Hiervon ent-

fallen: auf die Schausammlung 646 i|m, auf die Hauptsainmlung
923 qm, auf die Arbeitsrume. Auditorien etc. 864 qm, auf die

Keller- und Bodenrume 200 qm ;
im Ganzen: 240 qm Schau-

flache, 3144 i|m Schubkastenflclie.
3. Die zoologische Sammlung. Die zoologische

Sammlung stellt unter der Leitung des Geheimrathes Prof. Dr.
K. Moebius.

Sie ist die umfangreichste Sammlung des Museums fr Natur-

kunde, weshalb ihr mehr Rume als den brigen Sammlungen zu-

gewiesen werden inussten.

Die nach vielen Tausenden zhlenden Exemplare und Pr-
parate smmtlicher Thierklasseii sind in zwei Alitlieilungen ge-
schieden: in eine grosse Hauptsammlung und in eine weniger
umfangreiche Schausammlung.

Fr die Schausammlung sind der Lichtliof, 2 Treiqienhuser
und 6 .Sle im Erdgeschoss bestimmt; fr die llauptsammluug
6 Sle und 2 Trejqienpodeste im ersten Stockwerk, 5 Sle und
2 Trepjieniioilestc im 2. Stockwerk.

Fr die zoologische Hauptsainmlung sind die Sle und ilie

Trepjienpodestc des 1. und II. Stockwerks bestimmt.
Die zoologische Sammlung umfasst 11478 ijm. Hiervon ent-

fallen: auf die Schausammlung 3724 ipn, auf die Hauptsainm-
lung 5412 qm, auf die Arbeitsrume 94i (jm, auf die Boden- uml
Kcllerrume 14(H) qm.

Die Schausammlung eiithll: 1990 qm Scliauflche, 3897 m
Zwischenhdeu, ()64 Insektenksten.

Die Hauptsammlung enthlt: 7838 qm Schauflclie, 19 lf6 in

Zwischenbden, 4636 Insektenksten.
5. Das zoologische Institut. Direktor, Prof. Dr.

Franz Eilhard Schulze.

In dem zoologischen Institute, welches in gloicliem Maasse
dem akademischen Unterrichte, wie der wissenschaftlichen

Forschung zu dienen bestimmt i t, befinden sich zwei Hr iile.

Besondere Frsorge ist der Hei Stellung von Einrichtungen
zur Erhaltung und Pflege derjenigen lebeuden Tliiere gewidmet,
welche Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen im Institute

sein sollen.

Zu diesem Zwecke findet sich in dem hinter dem Museums-

gebude gelegenen Institutsgarteu ein kleiner Stall fr Suge-
tliiere, ein Vogelhaus und ein Reptilienbehlter.

Zur Aufnahme nnd Zucht- von Wasserthieren ist ebend.aselbst

ein gemauertes Fcheiliassin und eine Reihe kleiner isolirter Be-
hlter fr staguirendes Wasser, sowie ein ausgemauerter Te^cli

nebt grabenartiger Fortsetzung fr fliessendes Wasser angelegt.
Im Untergeschosse des Institutes sind Thierbehlter ver-

schiedener .A.rt, besonders aber Terrarien und Aquarien aufge-
stellt.

Ausserdem findet sich im Dachgeschosse noch ein Warm-
und Kalthaus nebst freier Terrasse zur Pflege von tropischen
und sub-ropisehen Thioren, und daneben ein Raum fr photo-
grajihische und verwandte Arbeiten

Es gestaltet sich die ganze Institutseinrichtung im AUge-
meiueu rumlich so, dass man von dem die lebenden Thierc be-

herbergenden Garten und Untergeschoss aus aufsteigend zunchst
in die zur Aufnahme des conservirteii Arbeitsmaterials und fr
die grberen Arbeiten der Diener und des Prparators herge-
richteteu Rumen des Erdgeschosses, von da aus in das fr sub-
tilere Arbeiten und wissenschaftliche Untersuchungen sowie fr
die Bibliothek bestimmte erste Stockwerk und schliesslich weiter

emporsteigend zu jenen Rumen gelangt, welche der Demon-
stration und dem Unterrichte durch das gesprochene Wort dienen.

Das zoologische Institut umfasst 2554 i|in Grundflche.
Man vergesse nicht, dass der Titel Museum fr Naturkunde"
etwas zu viel sagt, da ja die Botanik durch den botanischen

Garten, durch das botanische Museum und durch das botanische
Institut der Universitt schon seit Jahren wrdig vertreten ist.

Die geographische Verbreitxmg der Elstern (Genus Pica

Vieill.). Das Genus Pica Vieill. ist von ilen Speciesinaehern
nicht unangetastet geblieben. In acht Arten ist dasselbe all-

mhlich zerspalten worden, Arten, die, wenn wir nher zusehen,
hchstens als Rassen zu gelten fhig sind. Es giebt meiner An-
sicht nach nur eine einzige Elsternart, welche mit dem Namen
Pica caudata Ray gut bozeielinet ist. Diese Art teilt sich in

eine Reihe von Rassen, nmlich u riistica Scop.. leucoptera
Gould

, Y bactriana Bp., <)' bottanensis Deless., f sericea Gould.,
i mauritanica Malh., /;

liudsonica Sab., 9 nutalli Aud. Die ersten

sechs Rassen sind altweltlicli, der Rest gehrt der neuen Welt
an. In ganz engem verwamlschaftlichen Zusammenhange stehen

die ersten fnf Rassen, welche ich in einer ausfhrlicheren, in der

Ornis", Jahrg. V. 1889 verfteutlichten Arbeit auch in Zusammen-

hang betrachtet habe.
Pica caudata var. rustica ist die abendlndische Elster.

Wir wissen, dass gebirgige Gegenden ihr verhasst sind und so

fehlt sie auf den Hebriden, Shetlands- und IJrkney-Inseln und
selbst im mittleren Schottland gilt sie auf grosse Strecken hin

als Seltenheit. Sonst ist sie auf den britischen Inseln ein all-

gemein verbreiteter Vogel, im Innern sowohl als lngs der Ksten.
Ebenso verhlt sichs in Skandinavien, wo sie an der \\'estkste
bis zum Nordkap hinauf wohnt. Weniger weit nnllich geht
sie an der klteren Ostkste und ihre Menge nimmt berhaupt
in Lappland und Ostfinnmarken ab. In Finnland wchst die-

selbe nach Sllen hin und ist auch in der Provinz Petersburg
ungemein zahlreich. Archangel und Ust Zylma an der untern

Petschora geben mit ihren Breiten etwa die Nordgreuze unserer

Elster im europischen Russland an. Die Ostgrenze derselben

bildet allem Anschein nach der Contiuentalriegel des Ural. Das

Caspische Meer bildet nicht die Fortsetzung der Grenze nach
Sden hin; Hadde's neuere Forschungen in Transcasiiien h iben

die Pica rustica dort nachgewiesen. In Sudostiiersien hat man
sie noch liei Razin erlegt und ebenso in Sdafghanistan, so dass

man sie vielleiidit auch in lieludschistan vermuten darf. Die

Sdgrenze Turkestans und Indiens Nordwestgrenze wrden die

stlichen Grenzgebiete der P. rustica in diesen Himmelsstrichen
bilden. Als Sdgrenze der ^'erbleitung nenne ich Peisiens Sd-
grenze, das Eupliratland in Kleinasien, die Breite von Alejqio.
Auf Rhodos brtet der Vogel, fehlt aber auf Malta, Corsika und
Sardinien und den Balearen. Sonst kennen die europischen
Mittelmeerlnder sie ohne Ausnahme. In Spanien fehlt sie an

manchen Orten und ebenso ist sie in den Alpenlndern auf die

Tliler beschrnkt. Am gemeinsten, ja oft uiiscn-e Laiulsleute

wissen ein Lied davon zu singen ein verhasster Feind werdend.
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tritt sie in deu Tieflilndern Europas vom Ural bis zum allan-

tischen Ocean auf, oinc Tliatsachc, die. allljekannt ist und nur

lieriilirt zu woi-dcn braucht.

I'ica caudata var. bactriana. Dieser Uassc begegneten
diu Korscher in Afghanistan, Kaschmir, Ladaldi, Gilgit, in Kasligar
und i'arkand. Uebcr das Paniirgebiet verbreitet sie sicii nacli

ganz Westturkestan hinein. Sie ist ein idnrgsvogel, der z. H.

im letztgenannten Gebiet al.'S Summervogel bis zur lllie von

l-KJUiy hinaufgebt, also bis in die unterm ewigen Schnee liegende
Zone der Alpenkriiuter. In Neapel fehlt diese Kasse.

Pica caudata var. leucoptera. Diese, die wcissflglige

Kister, treuen wir neben der vorigen in Turkcstai\ bis zu hn-

lichen Hhen hinauf. Ob sie bis an den Caspisce westlich geht,
ist noch nicht erwiesen. Am Aral aber wurde sie erlegt. Der

Ural wird wohl, was auch noch nicht ganz enischieden ist, als

Westgrenzo anzusehen sein. Das Gebiet dieser Kister reicht bis

znni Polarkreise, bis zur Mndung des <b hinauf. In dem Tun-
drenlande zwischen dem untern Ob uiul .Jenissei aber fehlt sie.

Im .lenisseithalc selbst hat man sie bis GO'/^," n. Br. hinauf beob-

achten knnen. Im Quellgebietc des (Jb ist sie in grossen Mengen
sesshaft. Die Nordgreiize der dsungarischen und der (ibi-Wiiste

darf als die Sdgrenze ihrer Verbreitung angesehen werden.

Am Lena findet sie sicli hchstens im usserstcn Qnellgebiet.
Sie ist sprlich in Daurien, reicht ins Amurland hinein und ber

dieses hinaus bis zum Golf von Petschili und zum .lapanischen
Meer. Am Ussuri und Amur verbreitet sie sich, wie es hnlich

in Ladakh und Turkeslan war, ins Gebiet einer Schwesterrasse, der

Pica caudata var. sericea. Diese brtet von der Mn-
dung des Annir an bis Tongking hinab. In Korea fehlt sie nicht.

Durch ganz China bis zum stlichen Ilimalaya ist sie sesshaft

und erreicht mit der Grenze des Gobi zugleich die Grenze ihres

nach Westen vorgeschobenen Bezirkes. Auf Ilainan und Kormosa
hat sie sich angesiedelt, auf den japanischen Inseln aber nur auf

Kiushiu, der sdlichsten. Sie fehlt auf Sachalm, tritt aber ganz
isolirt auf Kamtschatka uns entgegen.

Pica caudata var. bottanensis. Diese Kasse bewohnt
Sikhiin und Butlian sowie das nrdlich davon gelegene chiuesische

Tibet. In Nea))el fehlt sie indessen.

Pica caudata var. mauritanica. Diese Elster bewohnt
das nrdlichste Afrika und zwar besonders algierische Striche.

Auch bei Marocco kennt man sie. Lieber die bewaldete Seite

des Atlas geht sie niemals hinaus.

Pica caudata var. hudsonica. Diese amerikanische
Kasse der Elster freft'en wir schon auf den Al.asclka vorgelagerten
Inseln, sowie auf Alaschka selbst. Ihre Verbreitung ersti'Ockt

sich in den Kstengebieten bis nach Nordcalifornien sdlich hinab.

Arizona, Texas und Westlouisiana bilden dii' Sdgrenze. Den
Mississippi erreicht keine Elster. Auch am Missouri erscheint

sie erst ziendich weit oberhalb. Sie fehlt also vollstrinilig in den
atlantischen Staaten der Union. Am Saskatscbewan erlegte
man sie, am Athabasca-See noch nicht.

Pica caudata var. nutalli. Diese durch ihre Kopffrbung
eigenthmliche Kasse bewohnt das obere Califoinicn. wo sie die

vorige ersetzt. In Nieder-Californien fehlt aber jede Elster. Das

Cascaib'ngebirge bildet eine gute Ostgrenze.
Was die Gewohnheiten der Elstern nur zeigen, die Zuge-

hrigkeit zum kulturbetreibendcn Menschen, das erkennen wir
auch an den Grenzen der Verbreitung, die auf grosse Striche hin

mit den Grenzen der Kultur zusammenfallen, sei es in horizon-

taler oder vertikaler Erstreckung. Ich machte bereits darauf

aufmerksam, dass die Elster von unserer P. rustica gesprochen
Gebirgsgegend hasst. Sprlich nistet sie berall hier, wenn

berhaupt, und zwar aus dem Grunde, weil der Mensch selbst,
an dessen Seite sie gehrt, hier auf dem felsigen Boden hchstens
eine drftige E.\istenz zu fhren vermag. Middendorft' sagt von
der Elster: ,,Mit den ussersten Vorposten der Kultur begegnet
man ihr zuerst, sobald man aus der Wildniss hervortritt. Ebenso-

wenig wie in die Urwaldungen gebt sie auch in die Steppe,
wenn nicht der Mensch mit festen Niederlassungen ihr vorange-
gangen ist." So sehen wdr die Elster in dem von nomadisirenden
Vlkerstmmen unruhig durchschweiften nrdlicheren Sibirien

fehlen, aber den Ansiedelungen am Ufer des Jenissei ist sie bis

ber den Polarkreis hinaus gefolgt.
Nun aber finden wir neben den Gebieten, welche wirklich

die von ihr geforderten E.xistenzbedingungen nicht erfllen und
von ihr infolge dessen unbesiedelt blieben, auch solche unbewohnt,
in denen sie vortrefflich gedeihen knnte, z. B. Afrika, Palaestina
und Syrien, Indien und die reichen malaj-ischen Gebiete in der
alten Welt und Mittel- und Sdamerika in der neuen. Ihre \'er-

breitung endigt z. B. in Syrien kurz vor Eandstrichen, welche,
wie Tristram ausdrcklich hervorhebt, nicht besser fr ihre Be-
drfnisse sich geeignet erweisen knnten. Als Erklrung fr
dies Verhltniss gebe ich an, dass die Elster mit ihren heutigen
Eigenschaften nach eine junge Gestalt unter den Gefieder tragen-
den Lebewesen ist. Ihre Verbreitung ist gegenwrtig noch nicht
so weit gediehen, dass sie kosmopolitisch zu nennen wre.

Der Gedank(i, dass das .Selnipfungsc jntrum der K.l.--ter mit

der Ursprungssttte der Bodenkultur zusammenfllt, wird durch
die Gewohnheiten der Elster in der Nahrung. Wahl dos Nistortes

u. s. w. veranlasst und wohl gesttzt. Wenn wir deu gegen-

wrtigen Stand der Verbreitung als werdend betrachten und nicht,

wie wir zurckweisen, als einen sich vergeriugernden, so mssen
wir das Cimtrum, von dem die N'erbreitinig' ausging, auch iinier-

ball) der beutigini Grenzen suchen. Die Wiege des Getreididi.-ins

im Euphrat-Tigris-Thale kommt nicht in Betracht, weil das Kehlen
der Elster in Syrien und Aethiopien der Annahme dieses Schp-
fungscentrums widerstreitet. So bleibt nur das fruchtbare China,
un<l in der That vi-rhxdit das Gesammtbild der Verbreitung so-

wohl wie de.=si'n l'nzelheiton zur Annahme dieses Gebietes als

Schpfungscentrum der Elstern. Von hier aus mag die Ver-

breitung nach Westen sowohl als <-)sten hin vor sich gegangen sein.

Eine grosse tuschende Uebereinstimmung der .Merkmale
weisen noch heute die an den divcrgirendsten Punkten der Ver-

breitung angelangten Elstern Nordamerikas und Grossbritanniens
auf. Macirillivray sagt diesbezglich: I have seen specimens
from North America, whicb differred in no essential rcspi'ct from
our birds." Auch die in China angetrott'ene, bis Kamtschatka
hinauf verbreitete Kasse steht den Kormen dieser beiden Lnder
zum Verwechseln nahe und ebenso P. bactriana und bottanensis,
diese beiden Gebirgsformen der Elstern, von denen die Ueber-

schreitung des Himalaya vorbereitet, ja von ersterer sogar bereits,
es kann noch nicht allzu lange her sein, vollendet ist. Icli neige
mich der Ansicht unbedingt zu, das P. rustica mit P. sericea

einmal bezglich des Verbreitinigsgebietes unmittelbar zusammen-

hing, dass spter daini eine neu wo? ist fraglich sich ent-

wickelnde Kasse, die P. leucoptera, diesen Zusammenhang zerteilte

und heute die in Asien vorherrschende Korm geworden ist. Die

algerische Kasse drfte von spanischen Kistern ausgegangen sein.

Sie bereitet den Uebergang ber den Atlas vor. Von P. hud-
sonica ging ohne Zweifel die der californischen Subregion eigene
Kasse P. mitalli aus. Dass der Uebergiing der Kister nach der

Neogaea in einer postglaeialen Periode stattfand, dafr s|)rechen
alle Erscheinungen. Eine solche Epoche drften auch schon ge-
fordert sein, wenn wir die Verbreitung unseres Vogels vom Ur-

sjUMiug und von der Ausbreitung des Ackerbaues abhngig machen.
Dr. Kranz Diedcrich.

Die Entdeckung der Zhne des Schnabelthiers (t)rnitho-
rbvnchus p irado.xus) bildet neucnlings in zoologischen Kreisen

ein wichtiges wissenschaftliches Thema. Schon im vorigen Jahre
hatte Poniton an jungen Schnabelthieren Zhne, die duridiaus

den Zalmtypiis der Sugctbiere zeigen, aufgefunden und mit den

Hornplatten, die das Kanorgan der erwachsenen Tliicre bilden,

in Bezieluuig gebracht, unter der Annahme, dsss die Zhne das

Zahntleiscb nicht durchbrechen und die Horn]ilatten sich spter
aus dem die Zhne bedeckenden Muudepithel bilden.

(1. Thomas, welcher ltere Tbiere untersuchte, findet nun

(Proceed K. Soc. 188:), Vo'. 40 No. 280.),' dass die Zhne wirklich

das Zahnfleisch durchbre^dien und lngere Zeit beim Kauen ver-

wendet werden, aber nach ihrer Abnutzung ausfallen. Die Horn-

platten entwickeln sich dagegen aus dem die Zhne vorher uni-

gebenilen Mundepithel, und die Oeffnung in den Hornplatten ist

die Spur der frheren Alveolen, aus welchen die Zhne ausge-
fallen sind. I)a inmmehr entwickelte Zhne vom Schnabelthier

bekannt sind, so kann die Beziehung dieses merkwrdigen au-tra-

lischen, auf der niedrigsten .Stufe des Sngethiertypus stehenden
Wesens zu anderen Thieren nher, beleuchtet werden; denn die

Zabnbildung ist, ein wesentliches Kennzeichen der verschiedenen

Wirbcltbierabtheilungen. Bis jetzt ist aber noch kein Verglei-

chungsobjekt gefunden, au welches das Schnabelthier auf Grund
der Zahnbildung Ank uge zeigt. K.

Einwirkung starken Druckes auf feste Krper. Bei

seinen frheren Versuchen bat Spring gezeigt, dass sich viele

Krper im pulverfrmigen Zustande unter hohem Drucke zu-

sammenschweissen lassen. Neuerdings hat er nun untersucht,
welchen Einfluss ein Zusatz von Wasser 3 Tropfen auf 1 ecni

ausben wrde. Der Druck, deu er anwandte, betrug (iO At-

mosphren. Je nach der chemischen Natur der Pulver wirkt der

Wasserzusatz verschieden. Keilicht von Metallen schweisst nicht

eher zusammen, als bis alles Wasser ansgepresst ist, und da dies

nicht vollkommen erfolgt, so bleibt berhaupt die Znsammen-

schweissung unvollkommen. Auch manche andere Pulver, wie
Jodkalium und Chlorammonium, lassen sich im trockenen Zu-

stande besser zusannnenschwcissen, als im feuchten, ihre feuchten

Pulver lassen sich tlurcb starken Druck nur zu brchigen Massen

vereinigen. Dagegen geben andere, wie Kaliumnitrat. Chlor-

natrium, Kupfersulfat, Natriuudiyjiosulfit u. a., als feuchte Pulver

zusammengepresst, noch hrtere und gleichmssigcre Massen, als

sich durch Schmelzen erhalten lassen.

Im Allgemeinen stellt sich fr die im Wasser lslichen Sub
stanzen das Gesetz heraus, dass diejenigen unter ihnen, bei deren
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Auflsung eine Vergrsserung des GesamintvolLimcns eintritt, im

trockenen Zustande viel besser sclnveissbar sind, als im feuchten,
whrend die anderen, bei deren Lsung das Gesanuntvolumen
kleiner wird, sich entgegengesetzt verhalten. Damit ist, wie

Sorby sclion 1863 nachgewiesen liat, eine andere Eigenschaft
verbnden: die Lslichkeit der Krper der ersten Kategorie in

Wasser wird nndich durch Druck vermindert, wahrend dieselbe

bei den Krpern der zweiten Kategorie vermehrt wird. Durch
diese letztere Eigenscliaft erklrt sich auch die geringere oder

grssere Schweissbarkeit im feuchten Zustande. Wenn ein

pulverfriniger, feuchter Krper der ersten Kategorie, z. B.

Chlorammonium, starkem Drucke ausgesetzt wird, so scheidet

aus dem niclit ausgepressten Wasser ein Tlieil der frher ge-
lsten Substanz ans, der nachher beim Aufhren des Di-uckos

wieder in Lsung geht, wodurcii natiirlicli eine Lockerung der

Masse bewirkt wird. Substanzen dagegen, welche unter Druck
sich strker lsen, wie feuchtes Kaliumnitrat, beginnen beim
Nachlassen des Druckes zu erstarren, hnlich wie Gips. Der-

artige feuchte Substanzen verhalten sich im feuchten Zustande
wie halbflssige Massen, sie lassen .sich leicht fornu::n und be-

sitzen bis zu einem gewissen Grade die Eigenschaften plastischer

Krper.
Bei nicht lslichen Substanzen begnstigt die Feuchtigkeit

das Zusammenschweissen der Theilehen. So Hess sich Thon,
der von Schiefern herstammte, im trockenen Zustande nur zu

einer wenig soliden Masse ziisanunenballen, deren Zu.sammenhalt
schon durch den Druck des Fingers gelst wurde. Ln feuchten
Zustande zusammengepresst klebten dagegen die Theilehen so

fest zusammen, dass die Masse nach dem vlligen Trocknen erst

bei einiger Anstrengung dem Nagel nachgab, wenn auch die

Festigkeit nicht diejenige des Schiefers erreichte.

Spring glaubt, dass diese Thatsachen sich verwenden lassen,
um die Bildungsweise mancher Felsarten zu erklren, deren Er-

starrung vielleiciit das Ergebniss einer durch starken Druck ver-

anlassten beginnenden Lsung ist.

Die lteren Versuche von Spring sind von William Hallock
in Watcrtown irrthmlich so gedeutet worden, als handle es sich

bei ihnen nach Spring's Meinung um ein wirkliches Schmelzen
von Blei, Wisnnith, Zinn, Antimon und Schwefel unter hohem
Drucke. Dem widersprechen aber die Ergebnisse der Versuche
von Hallock, welcher Wachs, Paraftin, Blei, Wisnnith und Antimon
unter einem Drucke von GUO Atmosphren zusanunenpresste, ohne
dass sich Anzeichen eines Verflssigung kund gaben. Dem ent-

gegen betont Spring, dass er bei dem Bericht ber jene Versuche
nie von einer Schmelzung", sondern imuu'r nur von einer

Schweissung" gesprochen. Indem Hallock die Gltigkeit dieser

Berichtigung zugiebt, zieht er gleichwohl die Richtigkeit der von

Spring aus seinen Versuchen gezogenen Folgerungen in Zweifel.

Whrend dieser glaubt, dass starker Druck ausreichend sei, Feil-

.spne verschiedener Metalle zu Legirungen zusanimenzuschweizen
oder chemische Umwandlungen in festen Krpern hervorzubringen,
ist Hallock der Ueberzeuguug, dass derartige Umbildungen nur
dann zu Stande kommen, wenn den Theilehen eine grssere Be-

weglichkeit crtheilt wird. Die von Spring bei den \'ersuchen

benutzten liehlter seien nicht dicht gewesen, und die Umbildungen
seien daher am deutlichsten an der Wand, sowie in den Ecken
und Kitzen des (Jefsses aufgetreten, whrend die Masse im

Innern oft unverndert geblieben sei. Daher sei nicht der Druck
an sich, sondern die Bewegung der Masse unter dem Drucke die

wahre Ursache der Umbildung gewesen. (.lalirluuli der Er-

findungen von Gretschel und Bornemann.)

L i 1 1 e r a t u r.

C. Koppe, Die Photogrammetrie oder Bildmesskunst, ^'erlag
der Deutsi-Iien PhotograidienZeitung (K. Schwiei I. Weimar 18S9.

Gbwohl die I'hotograuunetrie durch eine Reihe von Forschern
nach der theoretischen Seite ausgebaut worden ist und fr die

Anwendung derselben zweckentsprechende Apparate construirt

worden sind, fehlte es bisher an einem Werke, das in klarer,
leichtverstiullicher Darstellung die theoretischen Griitull.agen der
Bildmesskunst vortrgt und gleichzeitig eine Anleitung zur Aus-

fhrung der I'hotogrammetrie darbietet. Als ein solches Werk
stellt sieh nun die obengenannte Schrift von Prof. Koppe dar.

Dem Verf. steht eine grosse Erfahrung in der praktischen An-

wendung der auf photographischen Aufnalunen beruhenden Mess-
kunst zur Seite; ein Beispiel fr die Anwendung dieses Ver
fahrens hat der Verf. seiner Schrift beigefgt und dazu die

photogrammetrische Aufnahme des Rosstrappfelsens im Harz ge-
whlt, der vielen aus eigner Anschauung bekannt ist.

Zur Ausfhrung seiner Messungen beilient sich Verf. eines

von ihm construirten Phototheodolithen, der sich als eine Com-
bination eines Theodoliten mit einer photographischen Camera
darstellt; die letztere aus Metall gefertigt kann sehr leicht

in die erweiterte und conisch ausgedrehte Fernrohraxe eingesetzt
werden. Wie bei dem Meydenbauer'schen photographischen
Theodoliten legt sich auch hier die plujtographische Platte gegen
einen melallcnon Kahmen, der eine durch kleine Einschnitte

kenntlich gemachte Centimetertheilung trgt, die sich auch auf

der Platte abbildet.

Was nun die Anwendungsfhigkeit der photogrammetrischen
Methode anbetrift't, so ussert sich der "V'erf. hierber in dem
Vorwort in wiinschenswerther Ausfhrliclikeit. Bereits seit einer

langen Reihe von Jaln-en findet die Photogrammetrie unter

Meydenbauer ausgedehnte Anwendung auf die Aufnahme von Bau-

denkmlern; eine ausserordentlich interessante Sammlung dersel-

ben war auf der photographischen Juliilumsaustellung ausgestellt.
Verf. vorliegenden Werkes verspricht sich ferner grosse Vor-

theilc von der Photogrammetrie in dem Vermessungswesen und
namentlich im Hochgebirge; er .sagt: ich bin berzeugt und
hotte dies durch die ausfhrliche Beschreibung der Aufnahme
des llosstrappfelsens auch gengend anschaulich gemacht zu

haben, dass topographische Aufnahmen, Vorarbeiten fr tech-

nische Projeete etc. im Hochgebirge mit Hilfe der Photogram-
metrie in einer \'ollstndigkeit ausgefhrt werden knnen, wie

sie keine andere Vermessungsmethode zu liefern im Staude ist."

Auch fr die Meteorologie bietet sich nach dem Urtheil des

Verf. in der Photogrammetrie ein usserst wichtiges Hilfsmittel

zur objectiven Darstelhuig und .Messung aller sichtbaren Vor-

gnge in unserer Atmosphre: Bildung, Hhe und Bewegung der

Wolken, Gestalt und Weg elektrischer Entladungen, wie Blitze

und Nordlichter u. s. w. Auch zur Aufnahme der leuchtenden

Nachtwlken hat die Phothotheolodith Anwendung gefunden und

sich hier von grossem Nutzen erwiesen.

Schliesslich mchte ich, ohne auf die Mannigfaltigkeit der

Anwendungen der Photogrannnetrie weiter einzugehen, nur noch

wissenschaftliche Reisende auf den Phototheodoliten aufmerksam

machen, da er geodtische und astronomische Messungen, sowie

photograiihische Aufnahmen betjuem auszufhren resp. zu ver-

bindcii gestattet und in Zukunft wohl bei keiner wissenschaft-

lichen Expedition fehlen drfte."
Wir empfehlen das vorliegende Werkchen aufs wrmste und

machen Interessenten darauf aufmerksam, dass auf der hiesigen
Technischen Hochschule bei gengender etheiligung Lehrcurse

in der Photogranunetrie abgehalten werden. G.

Schfer, K., Die Erklrung der Bewcgungsempfindungen durch

den Mtiskelsinn. Dabis. Jena.

Simroth, H., Beitrge zur Kenntniss der Nachtsclinecken.

\V. iMigelmann. Leipzig.
Sternkarte, drehbare. Der SternhiMuiud zu jeder .Stunde des

Jahres. Deutsche Lehrmittel- Anslalt Fr. 11. Klodt. Frank-

furt a. .M.

Streintz, F., lieber ein JuecksilbereUuuent und dessen Beziehung
zur T('iii|i(natur. Fre.ytag. Leijjzig.

Study, E., .Methoden zur Theorie der tornren Formen. Teubner.

Leipzig.
Voigt, W., Elementare .Mechanik als Einleitung in das Studium

der theoretischen Physik. Veit & Comp. Leipzig.
Weinstein, B., Kapillaritts -Untersuchungen und ihre Verwer-

thung bei der Bestimmung der alkoholometrischen Normale.

J. Springer. Berlin.

Wetzel, E., Kleines Lehrbuch der astronomischen Geographie.

Velhagen X- Klasing. Bielefeld.

Wichmann, R., Die "Tetanie. Vortrag. Eugen Grosser. Berlin.

Zeise, O., Beitrag zur Keiuitniss der Ausbreitung sowie besonders

der Bewegungsrichtungen des nordeuropischen Inlandeises in

diluvialer Zeit. Hrder. Altona.
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Reisebriefe aus Mexiko.
\'on

Dr. Eduard Seier.

Mit 8 Lichtdruck-Tafeln und 10 in den Text gedruckten Abbildungen.

-$;- gr. S'. seh. Preis (> Mark, -s?-

Der Verfasser, welclicr MexilvO wlirend der Jahre 1887 und
1888 nach den verschiedensten Richtungen hin zum Zwecke
wissenschaftlielier Studien bei-eiste, giebt in diesem Buche eine

anziehende Scliilderung des von der Natur so reich gesegneten
Landes, der Sitten und Gel)ruche seiner Bewohner. Aber auch
in wissenschaftlicher Beziehung bietet das Werk eine reiche

Ausbeute hochinteressanter Mittheilungon ber Bodenbeschaften-
heit, Klima, die Flora des I^andes, sowie ber bedeutsame

archologische Funde, welche neue Einblicke in die Cultur ver-

gangener Jahrhunilerte des Azteken-Reiches gewhren.
Mit einer Reihe vorzglicher autotypischer Abbildungen,

welche nach photographischen Original-Aufnahmen angefertigt

wurden, ausgestattet, wird das Werk von allen Bibliotheken,

Ethnographen, Naturforschern u. A. als eine werthvoUe Be-

reicherung der Wissenschaft willkommen geheissen, des Weiteren
aber auch von allen Gebildeten, welche fr Lnder- und Vlker-
kunde im Allgemeinen oder fr das Land Mexiko im Besonderen
Interesse empfinden, gekauft werden

3" Scrb. SmiiilcrS SBcvIngSbiiAtjonbluiig tu SBcrliii erfd)ien:

f 110 gelten bcr ^ttlt
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Spradje. Xie t'-rlovinnig unb g-^rtbilbinui bei Spvadie.

(inftiifi bcr pvad)e auf ben Weift. Sic O'onnvucnj an eift
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Die Skaptar- Eruption, Island 1783.

\\,n l'rol'. Dr. K

Der niclitiiiste Lavastroin, von welclieiii wir Kunde
hallen, wurde im Jaln-e IT^^r! aus einer Spalte i;-ef(irderf,

welelie im Sden des islndisehen Gletschers Skaptar
den ruiid dieser vulkanischen Insel durclisetzt. Stephensen
und nach ihm Lyell
haben ber den Aus-

bruch berichtet; der

neuen j;e(doi;ischen
Aul'nahme von Hei-

land*) verdanken wir

aber erst eine griind-
liclie Aut'iiellunj;' des

grossartii;en Ereij;-

nisses.

Das Gestade des

bezeichneten (iebie-

tes ist tlach; zwischen

weiten, den, sandi-

gen Strecken liegen
hier und dortGehfte
und Kulturen. Hin-

ter dem Sandstrand

Iloypr.

Hier

heimgesucht wird.

(S = Slsapta

West-Spaltc.steigt das Land all-

mhlicli mehrere
lU m an und fhrt
zu den gewaltigen
schildfrmigen Glet-

schern des Inneren,
welche sich lOUUbis
'200m berdasMeer
erheben. Starke
Bche und Flsse brechen am Fussc der Gletscher hervor.

Alter Lavcu-

I'alagontiiff.

OesI liehe Spalte ii.

Lavaslruui = 0.

*) Heiland, Lakis Kraterc og Strmiiic 188(1. Ilellaiid Ijc

nennt diese berhmte Eruption nach cine)n kleinen, z\viseli<'n den
zwei Kruptions-.Spalton gelegenen, Hgel. Wir sind nach altem
Herkommen gewohnt, die Eruption nach dem gewaltigen Skaptar-
(iletscher zu benennen, an dessen Fuss die I^ava hcrvorbi-aeh.

herrscht die Natur. Die kleinen Kulturoasen

treten kaum merklich hervor aus dem weiten, wsten

Laude, welches oft von riesigen Eruptionen und Beben

Landstrecken sind versunken, Meer-
busen sind durch vul-

kanische Ausbrche

ausgefllt worden,
ohne dass es in der

Kulturwelt beachtet

worden wre. Die

Bewohner des Lan-
des aber und einige
nordische Gelehrte

haben die wichtig-
sten Vernderungen
aufgezeichnet und
aus diesen Quel-
len gewinnen wir

manche geologisch

wichtige Heiehrung.
Der P^rguss, wel-

clier im folgenden
beschrieben werden

soll, hat zwei Arme
von 80 bezw. 4.') km
Lnge und bedeckt
etwa 900 km-. Die

denkwrdige F-ru))-

tion verlief folgen-
dermassen :

Am 1. Juni 17 SB

wurde der Kstenstrich von Erdbeben betroften, welche mit

wenigen Untcrlircchungen eine Woche anhielten. Im Nor-

den war der Iliinincl vcriinstert, Himssteiu-Asche tiel im Be-

reiche der Ansiedelungen in namhafter Menge. In den fol-

genden Tagen sollte den Strandbewohnern erst klar werden,

dass der entfernte Ausbruch ihrer Existenz Gefahr drohe.

Ost-Spalte.

Placlies

Kstenland.

S = Skaptar-

(.acf.'icher.

We.>^lliche Spalle i

Lavastrom == W.

Finjisthlcr.
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Am 10. Juni .^ah man weithin im Norden Feuersulen

aufsteigen und was den Bewohnern einen noch ungleich
i'urchthareren Eindruck niachto der Fluss Skapta, welcher

derzeit im .Soiiuner in der Ebene UiO ni breit ist und per
Hccunde 40 kbni Wasser fidn't, hrte auf zu Hiesscn.

Offenbar war der im Hochland ausgebrocliene Lavastrom
an irgend einer Stelle in das Skapta-Tlial eingetreten,
wodurcli die Gewsser aligednnnt wurden. Hielt die

Fru])ti(in an, so niusste der Lavastrom durch das Skajjta-
Thal diui Strand zustrmen.

In den folgenden Tagen rckte die Lava wirklich

durch das genannte Thal in grosser Mchtigkeit vor. Wo
sich das Thal zu einer 100 bis 200 m tiefen und stellen-

weise nur 70 ni breiten Schlucht verengte, staute sich

der Strom und fidlte die Sclilucht bis zum Rande. Spter
rckte die Lava in die Fbene \oy und begrub die Tiehfte

Nes und Skal. Ein kleiner See bei Skal \\urde durch
die Lava grossentheils ausgefllt. Die Lava bildete, wo
sie mit starkem Geflle aus dem Thal in die Ebene ein-

trat, furchtbare Gluth-Kaskaden. Der Wind trug, in jenen
Tagen Sehlannnregeu und saure Dmpfe iu so grosser

Menge zu, dass viele der entsetzt Zchtenden Strand-

bewohner krank oder ohnmclitig wurden. Die Ygel
zogen in Schaaren ab und \erliesseu die Kste.

Am 18. traten neuerdings Beben ein und es erfolgten

Uebergsse, welche die Ender der Skapta-Schlucht ganz
berstrmten.

Die Gewsser der Skapta , welche am 10. in Folge
der Abstauung ausbliel)en, fanden in der Folge den Weg
zur Ebene wieder, doch kamen sie zeitweise in Folge
des Contaetes mit der Lava mit erhhter Temperatur in

die Niederungen. AViederholt richtete das heisse Schlamm-
wasscr schrecklielie Verwstungen an. ?]nde Juni erfolgte
noch ein nandiafter Nachschub; der Str(uii theilte sich in

der El)ene in drei Arn)c, dann trat (Mitte Juli) in diesem

Gebiete Stijlstand ein.

Nachdem die Bewohner eben von den l'urcldbaren

Eindrcken sich zu erholen begannen, winden sie Ende
Juli abermals durch heftige Erdl)ebcn erschreckt; nun

stiegen im Osten niclitige Raueli- und Feuersulen auf.

Anfang August trat der neue Strom in das stliche

Hverlis-Tlial ein, worauf der Bach dieses Thalgrundes

(in Folge der Abstauung) fr einige Zeit versiegte. Trotz

wiederholter Naclisehbe drang dieser Lavastrom im Laufe
des August nicht aus dem Tiial in die Ebene ein. Am
ersten Sejjtendier aber dringt ein Naclisclnib bis l)er den

Hof Scljaiand vor und begrbt in den tolgendcn Wochen
die nclistliegenden Gehfte der Ebene. Mitte und Ende

September erfolgen heftige Beben, dann tritt Ruhe ein.

Noeii einmal steigen zu Ende Octolier im stlichen Gebiete

durch f) Tage Fcuersulcn auf und es erfolgen Nachschbe
und Uebergsse, welche jednch der Ebene keinen neuer-

lichen Sehaden zufgen.
Die Ebene war in der Nhe dieses zweiten Lava-

stromes fr lngere Zeit nach dem Ausbruche ein paar
Stunden weit von heissen Wassertm})eln bedeckt.

Der unmittelbare Schaden der geschilderten Kata-

strophe war so gross, als er in diesem sclnvacii besie-

delten Ijande sein konnte; ungleich hrter aber waren
die N'erlustc, wehdie in Folge der Zerstrung der Vege-
tation im folgenden Jalire eintraten, l)as^'ich konnte

nicht erhalten werden und die llungersnoth wiithetc unter

der Bevlkerung. Ucbcrdies wurden im Jahre 1784 im
Gebiete Arnessysscl gegen 100 Hfe durcdi ein Erdbeben
zerstrt und mcin-ere loo Gebude besciidigt.*!

Diese Ereignisse hatten zur h'olge, dass im Laufe

*) Im Gebiete des Geysir brnclion in I'iplijc ilie.ses elioiis

35 neue Uuellcn licrvor.

des Jahres 1784 von den 47 000 Einwfdmern der Insel

ber 9000 starben.

Ein Jahr nach dem Ausliruclie war der Lavastrom
noch so heiss, dass man nur dessen Rnder betreten
konnte und 11 Jahre nach der Eruption exhalirten noch
viele Krater.

Die Begehung des Gebietes zeigt, dass in weitem
Undireise basische 'i'uffc (Balagonit) und basische Lava-
strme lierrschen (Basalte mit schlackiger und bluckiger
Oberflche I. Stricliweise erscheint die Obertlciie der
lteren Strme berst mit hunderten, ja lausenden

kleiner Spratzkegelchen (Hornitos). Die lteren Strme
unterscheiden sich von dem Ergsse des Jahres 178i)

nicht sowohl petrograi)hisch, als vielmehr durch die weiter

vorgeschrittene Verwitterung: die Kegelchen der alten

Strme sind zum Thcil ausgeebnet; Moos und Graswuchs
fllen die Vertiefungen. Diess unterscheidende Merkmal
gestattet wenigstens annhernd, die neuen Ergsse gegen
die lteren abzugrenzen. Es zeigt sich

,
dass die Hoch-

nnilde, in welcher der Strom von 1783 ausbrach, nicht

durchwegs von der jungen Lava bedecki wurde, sondern
dass mehrere Inseln lterer Tuffe und Ijaven in diesem
Gebiete aus dem jungen Lavameer aufragen.

In der Mitte der Hoclnnulde angelangt, sieht man
vor sich zwei lange Kraterreihen (s. die Krtchen), welche
den Verlanf der Eruptionsspalte anzeigen. Die westliehe

Kraterreihe hat den lteren westlichen Strom geliefert
und erst nachtleni diese Eruption abgeschlossen war,
brach der stliche Lavastrom aus der (istlicheu Spalte
hervor.

Die Kegel beidrr Spalten bestehen aus losen Sehlacken
und Tuff. Die meisten Krater sind nur wenige Meter

hoch; der grsste erhebt sich 150 m ber seine Um-
gebung. Die Kegel untersclieiden sieh durch ihr scharfes

Relief, durch brandrothe Farbefrne und dundi Sehwefel-

Abscheidungen von den hnlichen (Tcbildeii auf lteren

Strmen. Viele Krater besitzen eine Abflussrinne, welcher
die Lava entstrmte.

Heiland spricht seine Verwunderung darber aus,

dass so riesige Strme aus so unl)edcutenden Kratern

stammen. In der That drfte auch nur ein Thcil der
Lava aus diesen Kratern abgeflossen sein. Die Lava
kann in vielen Fllen unmittelbar aus der Spalte
abfliessend eine Decke bilden, auf welcher allenfalls

(oberhalb der Eru])tionsspalte) Spratzkegel aufsitzen

mgen, welche in diesem Falle aber nicht als llaupt-
L'rderer sondern nur als unwesentliche Parasiten be-

zeichnet werden knnen.'')
Die Lava des Jahres 1783 ist ein feinkrniger

Olivinbasalt, welcher sehr dnnflssig gefrdert wurde.
Der westliche Strom hat ein mittleres Gefalle von \./\

der stliche Strom neigt sieh mit 1
"
gegen die Strand-

ebene.

Der Weststrom ist etwa 80 km, der stliche 4') km
lang. Die Oberflche des Ergusses betrgt mindestens
900 km. Die Mchtigkeit so leichtflssiger Ergsse be-

trgt erfahrungsgcmss im Durchschnitte nur 10 m. In

der El)ene sannnelte sich die Lava in einzelnen Mulden
in einer ]\Ichtigkcit von mindestens 30 m; in der Skapta
Schlucht i\\H'Y erreicht die La\a sogar eine Mciitigkeif
von 100 200 m. Heiland ninnnt eine mittlere Mchtig-
keit von 30 m an und scditzt demgemss die gefrderten
Massen auf etwa 27 Milliarden Kubikmeter oder 27 Kubik-
Kilonieter. 1(5 derartiger (30 m mchtige) Ergsse wrden
gengen, die ganze Oberflche des Knigreiciu^s Sachsen
zu bedecken.

*) Untfirscluofl zwischen Tiiffk cgol n
,

ans welchen
Strme .abflicssen niul T.i.a v.'uleckcn, an f welcli en aceesso-

rische Spratz- nnd Tu t't'k ej^el aufsitzen.
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Die Begriffe der Masse und der sogenannten Massenanziehung".
Von Dr. Karl 1<

Wenn man mit waln-haftem Verstndni.ss in da.s

Wesen der Natuverscbeinunscn eindringen will, so ist es

vor allen Dingen notliwendig, dass man sieh soweit

es die vorwrts schreitende Forschung nur immer ge-
stattet von den iien-selienden Orundliegritfen eine

anschauliche Vorstellung verschaift. Hutig indessen

wird dies von denjenigen vernacldssigt, welche sich mit

der mathematisehen Behandlung physikalischer Probleme

befassen, im csonderen von den Forschern auf dem
Gebiete der theoretischen Mechanik. In dieser AVissen-

schaft bedient man sich einer Keibc abstrakter Begrittc

gleichsam blosser Bezeichnungen fr unerklrte That-

sachen
,
um zu gewissen rechnerischen Ergebnissen:

Formeln fr gleichfalls in ihrem letzten Wesen unbe-

griffene Erscheinungs-Sinnnien zu gelangen; und es ist

dies Verfahren so weit anzuerkennen, als dabei nicht

vergessen wird, dass die gebrauchten Abstraktionen nur

ein bequemes lliilfsmittel bei der Rechnung sind; ein ent-

schiedener Einspruch aber ist am l'latze, wenn man
glaubt, dass man durch solches Verfahren nicht allein

erkennen knne, wie die mechanischen Vorgnge sind,
sondern auch: wieso und warum sie sicli in der Eigen-
art abspielen, die wir beol)achten.

Um das Gesagte klar zu machen, mge ein einzelnes

Beispiel angefhrt werden. AVir bezeichnen mit dem
Worte Kraft" die Ursache einer Bewegung oder einer

Bewegungsnderung eines Krpers oder, wenn wir beides

zusannnenfassen : die Ursache einer Acnderung in

dem Bewegungszustande eines Krpers.*)
Hiernach ist Kraft" zunchst nur ein Wort, mit dem
wir eine Menge vou Vorgngen, die in einer gewissen
Art ihres Auftretens, ihres Wirkens nmlich als Ur-

sachen anderer Vorgnge betrachtet werden, bequem
bezeichnen knnen. Solange wir mit dem AVorte

Kraft" nichts anderes aussagen oder andeuten ^vollen,
ist gegen seine Anwendung in der Pliysik gar nichts

einzuwenden; und ich selbst habe mich gegen diesen
Begrift" der Kraft im allgemeinen auch keineswegs aus-

gesprochen, wenn ich in No. 23 der Naturw. AA^oclien-

schrift" (Bd. III)**) gegen die Annahme einer allgemeinen
Anziehungskraft Bedenken erhob; was ich angriff, war
der Begriff der Anziehungs" -Kraft, die man sicli

allerdings nicht anders als in der auf S. 181 des Artikels

in der angefhrten Nunnncr dargestellten AVeisc denken
kann.

AVenn man nun, wie es hufig geschieht, der Meinung
ist, dass man mit dem Begriffe Kraft" fr das der-

st ndniss der Naturerscheinungen etwas gewonnen
habe, so ist dies entweder ein Irrthum, oder der Gewinn

erfolgt auf Grund einer haltlosen Auflassung. Ein Irr-

*) Hier sei die Xcbeiibcinerkaiig gemacht, dass in der An-
schauung, aus welcher die obige Begriffsbestinnnung oder Wort-
erklrung unmittelbar Jiervorgeht, ohne weiteres das Behar-
rungsgesetz bcgi-ndot liegt. Die in Frage stehende Begritts-
bestimmung kann nm- gegeben werden, wenn inan der Auschaiuing
ist, dass fr alles, was geschieht, eine Ursache besteht. Diese

Anschauung aljcr die Kausalitiltslehre ist als eine Grund-
anschauMug zu betrachten, ohne die unser naturwissenschaftliches
Denken und Forschen unmglich ist. Wenn wir nun also fr
eine jede Acnderung in dem Bewegung.szustande eines K(ir|H'rs
cino Ursache anncbmeu (weil eben ohne eine besondere Ursache
keine solche Acnderung erfolgen kann), so nuiss ein jeder Be-

wegungszustand eines Krpers fr den Fall unverndert derselbe
bleiben, dass eine solche Ursache ausbleibt, d. b. der Krper
muss dann in dem Bowegungszustande, den er gerade besitzt,
andauernd verharren. So lsst sicli das Beliarrungsgesetz
fast unmittelbar aus der Kausalittslehre ableiten.

**) In dem Artikel ..Logische Bedenken gegen die Annahme
einer allgemeinen Anziehungskraft".

rie dr. J ordan.

thum ist vorhanden, wenn man nicht weiter danach

fragt, es sich nicht des Genaueren klar macht, was die

Kraft ihrem AVesen, ihrer Natur nach eigentlich ist; einer

haltlosen unil unbegreiflichen .Vutfassung abci' fllt man
anlieim, wenn man sich unter einer Kraft" eine ge-
hcinuiissvoU wirkende Tendenz denkt, welche darauf

ausgeht, die in das Gebiet der betreftenden Kraft fallen-

den AA'^irkungen herbeizufhren. Uebrigens wre ja
auch in dem letzteren Falle eine eigentliche Erklrung
dieser AA'irkungen noch gar nicht erreicht worden.

Steht man nun dem Begriffe Kraft" so, wie wir es

uns klar gemacht haben, gegenber, so kann man wohl,
wenn man diesen Begritt' in die Rechnung einfhrt und
mit ihm mathematisch wirtlischaftet, mancherlei ber die

AA'irkungsweise, die Aeusserungeu, nichts aber von dem
wahren Wesen der verschiedenen Krfte" in Erfahrung
bringen brigens auch jenes nur in Itesehrnkfem

Masse; unsere ursprngliche Lehrnieisterin in dem, ^\as

ist, haben wir in der Natur, nicht in unserem A'^erstande

zu suchen; nur allerdings ist es unser Geist, der auf

seine Art die Lehren der grossen lcistcriu aufnimmt
und verarbeitet.

Wir keliren nunmehr zu dem Anfange unserer Be-

merkungen zurck! AA'cnn wir das Wesen der Natur-

erscheinungcu erfassen wollen, so mssen wir darauf aus-

gehen, uns eine anschauliche A^irstcllung (statt gar keiner

oder einer metaphysisch-unbegreiflichen) von den herr-

schenden Grundbegriffen zu verschafl'en.

Im folgenden wollen wir dies mit den Begriflcn der

Masse und der sogenannten Massenanziehung" ver-

suchen.

Die Masse der Krper tritt uns nicht in der rum-
lichen Ausdehnung der letzteren rein entgegen, da gleich

grosse Krper sein- wohl von ungleicher Masse sein

knnen, wenn sie nmlich in ihrer Dichtigkeit nicht ber-

einsfinunen. Sol)ald wir so von der Dichtigkeit reden,
wird es klar, dass in dem Begrifl'e der Masse nicht so

sehr die K(irper als Ganzes, als ihre Bestandtheile, ihre

kleinsten Theilchen eine Rolle spielen mssen. AVir wer-

den gleich nher sehen: inwiefern.

Die Massen verschiedener Krper werden nach der

vcrscliiedenen Einwirkung einer bestimmten Kratf, der

sogenannten Schwerkraft", auf sie vergiiehen und
in ihrem Grssenverhltniss gemessen. Diese Kraft wirkt

aber deshalb auf zwei Krper von gleicher Grsse,
aber ungleichem Stoffe verschiedenartig ein, weil beide

eine verschiedene Zusammensetzung aus kleinsten Theil-

chen besitzen. Dies letztere knnen wir auf Grund der

Atomcnlehre annehmen. Gehen wir nun von den Krpern
auf ihre kleinsten Theilchen ber, so wird die Schwer-
kraft auf gleichartige Theilchen in gleicher Weise ein-

wirken mssen. Ist dagegen ihre AVirkung auf verschie-

dene sogenannte kleinste Theilchen" noch eine \er-

schicdene, wie z. B. auf ein chemisches Atom Eisen und
ein ehemischcs Atom Schwefel, so mssen auch diese
kleinsten Theilchen" noch ans anderen kleinsten Theil-

chen, aus kleinsten Theilcheii anderer Ordnung vcrscliie-

denartig zusannneugesetzt sein.

Alle hierher gelirigen Erscheinungen knnen wir

nun erklren, wenn wir annehmen, dass alle Krper oder

Krpcrfhcile, welche verschiedene Schwere und daun"t,

verschiedene Masse besitzen, aus ungleich vielen,
unter sich gleich grossen und ferner unter sich
und in sich gleichartigen Theilen zusannnengcsetzf
sind, und dass die Sclnverkraft" auf jedes dieser Thcil-
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chen die gleiche AVirkmig ausbt oder anders ausgedrckt:
dass jedes dieser Theilchen dieselbe Schwere besitzt wie

jedes andere.

Wenn wir diese Art von kleinsten Theilchen der

Krper als Masse-Theilchcn oder MassC-Atome be-

zcicinien, so liegt deren gleiche Scliwcrc nach dem Ge-

sagten darin begrndet, dass alle unter einander gleich

gross und unter sich und in sich gleichartig sind; die

letzte Eigenschafts-Bestimmung der Masse-Theilchen will

besagen, dass sie nicht weiter zusammengesetzt
sind; und es sei gerade dies hervorgehoben, denn wren
sie zusammengesetzt, so knnte auch eine ungleichartige

Zusannnensetzung (dichter oder lockerer oder aus ver-

schieden vielen letzten Theilchen) vorkommen oder

wenigstens mit Fug angenommen werden, und damit

wre dann der gleichen Schwere der Masse-Theilchen

widersprochen.
Diese Masse Theilchen mssen die allerkleinsten

Theilchen der Krper sein, also auch z. B. kleiner sein

als die chemischen Atome, da diese von verschiedener

Masse sind.

Die Masse irgend eines Krpers oder Kr-
pertheiles richtet sich nun nach der Anzahl der
in ihm vorhandenen Masse-Theilchen, ist dieser
Anzahl proportional.

Die hiermit gewonnene Vorstellung von der Masse

ist eine durchaus anschauliche; aber wenn sie nun auch

bisher ))creits allgemein herrschend gewesen ist, so hat

man sie sich doch nicht immer viillig klar gemacht, hat

sie in all' ihren Theilen niclit innuer vllig ernst ge-
nommen.

Sie besagt, dass die chemischen Atome aus kleineren

Theilchen eben den mit den angefhrten Eigenschaften

ausgestatteten Masse-Theilchen zusammengesetzt sind.

Wenn wir daher die physikalischen und chemischen

Eigenschaften der Krper erklren wollen, so mssen wir

ausser an die chemische Zusammensetzung derscll)en auch

an diejenige aus Masse-Theilchen denken und was

wir hier nur berhren wollen auch an diejenige aus

physikalischen Molekeln, welche grsser als die chemi-

schen Molekeln sind und als Aggregate der letzteren

bezeichnet werden knnen.
Aus unserer Vorstellung von der blasse folgt ohne

weiteres, dass die Schwere der Krper oder mit anderen

Worten: die Wirkung der Schwerkraft auf die Krper
proportional ihrer Masse ist, und weiter: dass das An-

nherungsstreben*) der Krper berhaupt proportional
ihrer Masse ist.

In welcher AVeise das Annherungsstreben der Kirpcr
von iln-cr gegenseitigen Entfernung abhngt, dies zeigen
uns die Tliatsachen der Beobachtung. Wie wir diese

Alihngigkeit zu verstehen, zu erklren haben, habe ich

in dem Artikel Logisclie Bedenken u. s. w." errtert;
aber bei dieser Errterung ist auf die Masse nicht weiter

eingegangen worden, die angestellten Betrachtungen sind

zunchst der Art, als bezgen sie sich, insbesondere so-

weit die Anzieliungskraft" in ijctracht kommt: auf einzelne

Punkte, die als Mitteliiunktc von auf sie ausgelienden
anziclicndcn Wirkungen zu betracliten sind.

Wenn wir an dieser Stelle nun auf die Anziehung
einer Kri)ermassc eingehen und gerade auf die Masse
das Hauptgewicht legen, so knnte zunchst die Frage
entstellen: Wie ist es mglich, dass der von Secchi an-

genonmicne und im genannten Artikel (S. 183) erwhnte

Aetherdruck auf die ganze Masse alle Massctheilchen

und nicht nur auf die dem Aetherdruck i)reisgegebene
Flche des angezogenen oder vielmehr gedrckten Krpers
wirkt? Wir iiaben docli selbst ausgefln-t, dass das An-

nherungsstreben der Krper sich kugelfrmig ausl)reitet

und sich stets ber eine gewisse Kugel flche verthcilt.

Darauf ist zu erwidern, dass die Aethersi)annung
sich in das Innere der Krper fortsetzt, ebenso wie der

Aether selbst den Krper durchdringt und zwischen den
Theilchen desselben seine Bewegungen ausfhrt. So wird

denn jedes Massc-Tlieilchen von einem l)estimmten und
fr grssere Verhltnisse der ^Massenanziehung"

annhernd demselben Actlicrdruck getrotfen, das heisst

aber: der Aetherdruck erstreckt sich auf die ganze Masse
des angezogeneu Kirpcrs.

Wie verhlt sich nun dagegen eine wirkliche An-

ziehungskraft" gegenber einem Krper ^on gewisser
Masse?

Wollte man fr diese Kraft einen Anziehungsmittel-

punkt wie es meist geschielit anueinncn, so kiinnte

die Kraft zunchst in einem Falle umgekehrt dem
Quadrate der Entfernung wirken: wenn nndicii senk-
recht zu ihrer Wirkungsrichtung ein wirklich flchcn-
haft ausgebreiteter Kirper ihr entgegengestellt wrde,
der dann je weiter er von dem Anziehungsmittclpunkte
fortrckte einen um so kleineren Flchentiieil einer

um diesen Punkt beschriebenen Kugel einnehmen wrde
(und zwar abnehmend nach dem Quadrat der Entfernung).*)
Aber abgesehen davon, dass es eine solche wirkliche

Flche, die immer dieselbe senkrechte Stellung zu der

Kraftrichtung hat, nicht giebt, wre schon in diesem Falle

ein unljerechtigtcr Ausweg eingeschlagen worden;
denn ebenso gut wie die Anziehungskraft" von einem

Anziehungsinittel]mnkt ausgeht, msste sie sich aucli auf

einen hnliclien ]\littelpunkt erstrecken; aber fr solchen

Punkt findet die Abnahme der Anziehungskraft"
nicht umgekehrt i)roportional dem Quadrate der Ent-

fernung statt. Dies gerade hat mein voriger Artikel

nachgewiesen.
In gleicher Weise hinfllig wrde daher auch die

Vorstellung werden, dass die von dem Anziehungsmittel-

punkte ausgehende Kraft sich in gleichartiger AVeise auf

jedes der ja unter sich gleich grossen Masse-Theilchen

erstreckte. Die ganze Vorstellung berhaupt, als krtnnte

man sich bei Annahme einer Anziehungskraft" gleich-

sam Kraftstrahlen denken, die von dem Anziehungs-

mittelpunkte aus nach jedem Punkte der sich der Kraft

darbietenden Flche eines jeden Jlasse-Theilchens hin-

zielen, ist eine unbegreifliche. Dann mssten solclie Kraft-

strahlen oft tausendfach liercinfallen, wenn nndich viele

hinter einander liegende Masse-Theilchen angezogen wr-
den; ferner msste dann von jedem Punkte des an-

ziehenden nach jedem Punkte des angezogenen

Krpers ein solcher Kraftstrahl verlaufen.

Lsst man daher diese unhaltbare Vorstellung fallen,

so bleibt als zulssige Annahme nur die Wirksiuukeit drr

Anziehungskraft" von einem Kraftmittelpnnkt nach einem

Wirkungsmittel})uidvt brig, und fr eine solche gilt das-

jenige, was ich im vorigen Artikel ausgefhrt habe: sie

ist eben gleichfalls unbegreiflich.
Ganz anders veriilt es sich mit der Annahme vom

Aetherdruck. Der Aetherdruck (der Ucb erdruck des

Aethersi erstreckt sich ringsum nach dem anziehenden"

Krper und hat somit allseits die Kichtung nach .seinem

Massen-Mittelpunkte oder Schwerpunkte hin, den

*) Vurgl. ineinou Artikel I^ogisclic Bodoiikcii gegen die

Annahme einer allgemeinen Anziehungskraft" in Naturvv-

Wochenschr.", Bd. irf, Nr. 23.

*) Man Iviuinte sich iiiinilicli dann wirlilich vi'stcllen, dass

die Anzielunig.slvrat't" von <1imii Anziehungsmittcl|nuikte aus nacdi

jedem Punlite des fiiiclienliaft aiisgebroiteteii Krpers hin-

strahlte.
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man aiK-li Kiat'tniittelpunkt nennen knnte. Die umge-
kehrte Hetraehtniii;', naeli wclelier der zuvtir ,,an.t;eznyene"

Krper als anzieliender" crselieint, ist fr die ansehau-

iiclie mcelianiselie Vdrstellung- ebenso zulssig. Und wenn
man den einen Krper als anziehenden" fcstiilf, so

gellt der Actherdruck zwar nach dessen Massen-Mittel-

punkt hin
;
der andere Krper kann aber dann nach dem

zuvor Errterten mit vollkommenem Kechte als in seiner

ganzen Masse (in all' seinen Massc-Teilehen) von dem
Aetherdrueke getrott'en angeselien werden eine Vor-

stellung, die sich wie gesagt hei Annahme einer

Anziehungs"-Kraft nicht halten lsst.

Es sei noch zuletzt bemerkt, dass die wechselnde

Betrachtungsweise, wonach bald die eine, bald die andere

der beiden Massen als die anziehende" gilt, deshalb

bcreeiitigt ist, weil sieh nach den Gesetzen des Stosses

elastischer Krper entgegengesetzte Stoss-Hewegungen in

einem elastischen Mittel (hier dem Aetlier) durcheinander

fortpflanzen. Aber wollte man auch zu gunsten der

Anziehungs-Hypothese gegen diese Betrachtungsweise

Einsprueli erheben ein Einspruch, der nach dem
eben Gesagten nicht anzuerkennen ist und auf

die Schwierigkeiten hinweisen, welche sich einstellen.

wenn man die gleichzeitig-gegenseitige Einwirkung aller

Masse-Teilchen der einen Masse auf alle Massc-Tcilchen

der anderen Masse nach der Aetherdruck-Hypothcse
rechneriseh oder konstruktiv behandelt, so wre dem doch

zu entgegneu, dass im Prinzip und auf dieses gehen
die Anhnger iler Anzieluings-llypothesc ja stets zurck

die Thatsache der, entsprechend dem (Quadrat der

Entfernung erfolgenden Abnahme des Annherungsstrebens
der Krper durcii die Annahme einer allgemeinen An-

ziehungskraft nicht erklrt wird, wohl aber durcli die

Actherdruck- Hypothese, wie dies im vorigen Artikel

Logische Bedenken n. s. w." auseinandergesetzt worden

ist, denn das Prinzi|) muss gerade in dem abstrnkteu

Beispiel der Einwirkung zweier Punkte auf einander

I hervortreten,

Zur Erblichkeit erworbener Eigenschaften. ~ Durch den

Vortrag von Prof. Weismanii auf der vorjhrigen Naturforscher-

Versammlung in Kln ist die vielumstrittene Frage nach der Erb-
lichkeit erworbener Eigenschaften wieder in den Mittelpunkt des

Interesses gerckt. Die Frage schn-ebt bekanntlich seit Darwin.
Von verschiedenen Seiton z. B. Vircliow, Du Bois-Kej'niond u. a.

ist die Vollkommenheit der Darwin'schen Theorie gerade an Bei-

spielen von nicht vererbten Vernderungen des thieiischen und
menschlichen (Organismus wie den knstlichen \'erunstaltungen
der Zehen und Fsse, den bei mehreren unkultivii ten Vlker-
stmmen ldichen Schdelforniungen u. a. dargelegt worden. Auch
der Vorhautmangel bei den Juden, der durch Circumcision nach
der Geburt erworben wird, ist bisher als nicht erblich betrachtet

worden, da trotz dieser seit Jahrtausenden gebten Gewohnheit
bisher noch kein jdisches Kind ohne Vorhaut geboren worden
sei. lieber eine interessante Ausnahme berichtet Dr. Levj', prakt.
Zahnarzt in Stettin, in einem unlngst an Virchow gerichteten
Brief. Er schreibt, dass er selbst (nach den Angaben seines Va-

ters) regelrecht beschnitten" geboren sei. Da der Vater selbst

die Operation an ihm vornehmen wollte, blieb ihm nichts weiter

brig, als, um dem Gesetze zu gengen, ein klein wenig nnt einer

Stecknadel zu ritzen, nur damit Blut flsse". Auch seine vier

Brder, die als Kinder verstorben sind, boten genau dieselbe Er-

scheinung dar. usserlich waren keine Zeichen der stattgehabten
Vererbung bemerkbar. Er selbst erfuhr es erst, als ihm zur Zeit

der Pubertt Entzndungen am Penis entstanden. A. A.

Die neueren Arbeiten ber die Physiologie des Gerbstoffs
mit licsuuilcrcr Bercksichtigung der bmograidue von (jregor
Kraus: Grundlinien zu einer Physiologie des Gerbstoffs. (Wil-
helm Engelmann. Leipzig, 1889.) Fr jede Beschftigung mit

der Phj'siologie des Gerbstoffs ist die Erledigung zweier Vor-

fragen von entscheidender Bedeutung. Zunchst ist es noth-

wendig festzustellen, was unter Gerbstoff zu verstehen
ist; in zweiter Linie handelt es sich darum, wie der Gerb-
stoff nachzuweisen ist. In Bezug auf den Begriff Gerb-
stoff" weist Keinitzer in den Berichten der deutschen botani-

schen Gesellschaft (1889, S. 187) mit grossem Nachdruck darauf

hin, dass die Zusannnenfassung mehrerer Substanzen als Gerb-
stoffe ursprnglich nur durch ihr gleichartiges, technisches Ver-
halten (Vereinigung mit thierischen Huten zu Lcder) herbeige-
fhrt worden ist.

S])ter hat man auch gewisse Farbonreactionen (mit Eisen-

chlorid, Bichromat) als den Gerbsuren eigenthmlich angesehen.
Ihrer chemischen Struktur nach sind erst die wenigsten Gerl)-

suren genauer bekannt.
So viel lsst sich jedoch schon sagen, dass dieselben nicht

ein und derselben Stoffreihe angehren, und Keinitzer hat

neuerdings im Gegensatz zu Kraus jede Zusammengehrigkeit
der Gerbstiitfe der chcudschen Struktur nach auf (irund jener
Thatsache bestritten. Ich glaube jedoch, dass sich die Zusammen-
fassung der Gerbstoffe auch ihrer Constitution nach in gewissem
Sinne rechtfertigen lsst. Trotz aller Verschiedenheit haben die

Gerbstoffe doch das gemeinsam, dass sie sich von oxyaroma-
tischen" Carbonsuren ableiten. Die Gerbstoffe enthalten also

Hy dr o.x y 1-G ruppen ("//), welche dem Benzolkern an-

gelagert sind, und es empfiehlt sich bei Untersuchungen ber
die Pliysiologie dos Gerbstoffs auch diejenigen ,,o.\yaromatischon"

Verbindungen in den Kreis der Untersuchung zu ziehen, welche

Leimlsung nicht fllen. Ich habe micli bereits friiher in meiner

Arbeit l)er die Farbeureactionen der ICohlenstoffvcrbindungen

(Berlin, 1888, Peters i*) in diesem Sinne aui^gesprocheu und meine
Ansicht nher begrndet. Es sei mir gestattet, dieselbe hier

durch eine neue Betrachtung zu untersttzen.
Nach Schiff (Ann. 1888, 245, 36) gelien die Trio.xybenzole

CJIi{(jH)y. Pyrogallol und Phloroghicin unter gewissen Be-

dingungen beim Durchleiten von Kohlensure leicht in

die Carbonsure ber. Aus dem Pyrogallol entsteht so die

Gallussure, welche durcli Wasserabspaltmig ( Anhydridhildung)
in die Gallusgerbsure (Tannin) bergelit. Auch aus dem Phloro-

ghicin, welches bekanntlich in dem Pfianzoiireich sehr weit ver-

breitet ist und welches bei der Zersetzung vieler Gerbstoffe auf-

tritt, hat Schiff durch Durchleiten vo)i Kohlensure eine Phloro-

glucincarbonsure erhalten, welche durch Wasserabspaltung eine

Substanz liefert, welche den Cierbstotfen sehr lmlich ist. Es ist

nicht undenkbar, dass die Pflanzen auf einem entsprechenden
Wege die Gerbstoffe bilden. Jedenfalls entstehen die letzteren

im allgemeinen nicht durch einen Oxydationsvorgang, da nach
Kraus die Pflanzen, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, in

einer kohlensurefreien Atmosphre keine Gerbstoffe bilden

knnen.
Auf Grund der angedeuteten Thatsachen glaube ich, dass

der Begritt' des Gerbstoffes ersetzt werden muss, durch den Be-

griff der oxyaromatischen VerV)indungon. Die Stoffe dieser Art

bilden auch in physiologischer Hinsicht eine Einheit, wie das

fr die zu ihnen gehrigen Gerbstoffe von Kraus behauptet
worden ist.

Beim Nachweis der Gerbstoffe bedient man sich ge-
whnlich eines Reagens, des Eisenchlorids, welches bei den

Kohlenstotfverbindungen im weitesten Umfange als farbenor-

zeugendes Mittel wirksam ist. (Vergl. Nickel, Farbenreactionen.)
Auch das zweite Mittel, das doppelchromsaure Kali, welches

neuerdings hufig zum Nachweis des Gerbstofls angewemlet wird,

hat, wie ich gezeigt liabe, ebenfalls einen viel weiteren Wirkungs-
kreis. Auf Veranlassung des Referenten hat Dr. Westermaier
aus diesem Grunde hei seinen Studien zur Phy.jiologie des Gerb-
stofls (Sitzungsberichte der Kmigl. Preuss. Akademie der Wissen-
schaften 188.5/S7) fr den Nacliweis des Gerbstoffs bereits mehrere

Ileagentien, auch Gelatinelsung, neben und nach einander zur

Anwendung gebracht.
Seine Folgerungen beruhen auf der Ben rthe ilu ng <ler

Intensitt der mikroskopischen Reactionen.
Kraus hlt diesen Weg fr nicht sieher genug. Er hat ein

quantitatives Verfahren eingeschlagen und sich dabei an das in

der Technik angewandte Lwenthal- von Schrder'sche Verfahren

angeschlossen, wie es im Jahre 18So von der Berliner Gerb-
stof fk omni ission angeiiommen worden ist. Dasselbe besteht,

darin, dass die zu untersuchende Substanz mit einer I^sung von

liermangansaureui Kali (Chamleon) titrirt wird.

Bei einer zweiten Bestimmung der.-elbcn Art wird vorher der

Gerbstort' durcli Haut|iulver ausgefllt und so die Menge des

oxydirbaren ..Niidituerbstofl'es" bestimmt. Die Ditt'erenz der

beiden gefundenen Wert he ergiebt erst den wahren Gerbstoffge-
halt. Kraus glaubt auf Grund seiner ^'crsuche, dass es fr seine

Zwecke nicht nothwendig sei, die Ausfllung mit Ilautpiilver
vorzunehmen und dass eine einfache Titration mit Kaliumper-
manganat genge. Er hat nach diesem N'erfalireu Ijei den ver-

schiedensten Pflanzen Tausemlo von Bestimmungen gemacht.

^) Vergl. Naturw. Wocheuschr." Bd. IN'. S. -17.
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Rf'initzer hat siuh (:i. :i. <>.) sehr scharf gef;en dasselbe ansge-

sprochen. Wenn nun auch Kraus bei seinen Erniittehingen

keineswegs den nid der Siclierheit erreicht hat. der ii.m vor-

scliwebte, so darf man doch nicht, wie es von anderer Seite ge-
schehen ist, alle seine Resultate in Zweifel ziehen.

Auch Dr. Westermaicr hat, unabhngig von Kraus, nach einer

anderen Methode, von der bereits die Rede war. ziemlich die-

selben Ergebnisse erhalten wie Prof- Kraus und neuerdings auch
auf die erfrenliche Uebereinstimniung aufmerksam gemacht.

Frher noch wie Kraus ist Westerniaier zu der Ansicht ge-

langt, dass die Gerbstoffjiroduction im Blatt an das Chlorophyll
gebunden ist, d. h. es fallen die Bedingungen fr di(!

G er bs t of fbildung zusammen mit denjenigen fr die
Assimilation der Kohlensure. Beide Forscher verwandten
als tintersuchungsmaterial panachirto Bltter, so wie Licht-
und Schattenbltter dersellien Pflanze. Auch in Bezug auf das
weitere Schicksal des im Blatt gebildeten Gerb.'*totfs sind die

beiden Forscher zu bereinstimmenden Ergebnissen gekommen.
Der Gcrb.'^tort' wird im Blatt nicht weiter verarbeitet, sondern als

solcher fortgeleitet. Die Leitungsbahn ist vornehmlich die Kinde.
Es ergiebt sich das durch Ringelungsversuche". In den Cam-
biahnarkstrahlen fand sowohl Kraus, als auch Westerniaier einen
Gehalt an Gerbstotf'. Die Auswanderung des Gerbstoffs erfolgt
brigens, wie Kraus nachgewiesen hat, nchtlicher Weise. Die

gegentheilige Ansicht von Moeller sttzt sieh auf zu wenig \'er-

suehe. Hinsichtlich des Blattfalls vertritt Kraus die Ansicht,
dass die Pflanze auf den Blattgerbstotf' kurz vor dem (herbst-

lichen) Blattfall keinen Werth mehr legt. Da der Gerbstott' in

keinem Falle in den Stoffwechsel zurcktritt, so stellt derselbe
natrlich keinen Keservestoff vor. Es zeigt sich dies auch
dadurch, dass lier Rhizo mgerbstof f beim Austreiben keine Ver-

minderung, sondern vielmehr eine \'ermehrung erfhrt. Die Be-

tleutung des Gerbstoffs fr die Pflanze ist also in anderer Rich-

tung zu suchen. Als Xebenprodu c t des StoftVechsels" kommt
der (4erbstott' vielleicht dadurch der Pflanze zu Gute, dass er sie

vor Thierfrass und vor Fulniss. schtzt. Dr. E. Nickel.

Lieber die Bedeutung der Palpen bei den Insekten theilt
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mit. Nicht eine blosse Meinung oder Hypothese ist hier aufge-
stellt, sondern aus der Wethselbeziehung zwischen Gebrauch und
Ausbildung, resp. Nichtf^ebrauch und Verkmmerung der Organe
zieht der Verfasser seine Schlsse. Die Palpen (Taster) sind
nicht funktionell bedeutungslos, wie F. Plateau vor einigen
Jahren lehrte, sondern haben eine wichtige Aufgabe in der

selbstndigen Nahrungsaufnahme zu erfllen. Bei denjenigen
Kfern und Ameisen, welche die selbstndige Ernhrungsweise
mehr oder weniger aufgegeben haben und von anderen Insekten

gefttert werden, zeigt sicli stets eine entsprechende Reduktion
der Taster bis zur gnzlichen Verkmmerung derselben. Das ist

der Fall bei den echten Gsten der Ameisen und Termiten,
sowie bei den sk lavcnhaltenden Ameisen. Jene I'sela-

jihiden, die nicht oder wenigstens nicht ausschliesslich bei
Ameisen zu wohnen pflegen, haben stark entwickelte, vier-

gliedrige Kiefertaster. Bei den Pselap luden erreichen sie

manchmal fast die Hlfte der gesammten Krperlnge (daher ihr

deutscher Name
,.Tastkfer"). Dagegen zeigen jene Gattungen,

die ihren normalen Wohnort nur in Ameisennestern haben, durch-

weg krzere Kiefertaster; hierher gehren fr die eurn])isclie
Fauna Batrisus, Abatrisops, Centrotoma, Chennium.
Die letztgenannte Gattung hat bloss noch dreigliedrige Ma.\illar-

taster."

Viel mehr sind <lie Miindwci-kzeuge, namentlich die Taster,
von Claviger, einer Gattung sehr kleiner ameisenfreundlichen

Kfer, reduzirt. Die usserst kurzen Kiefertaster derselben
bestehen nur ans einem einzigen Gliede. Die Clavigeriden sind
smmtlieh echte Gste, die von den Ameisen gefttert werden;
sie nehmen ferner unt(".r den echten Gsten die hchste Stufe
ein. indem sie ausschliesslich auf diese Ernhrungsweise ange-
wiesen erscheinen, whrend andere echte Gste (z. B. A t emel es
und Lomechusa) nebenbei von der Ameisenbrut fressen. "Wie
in der Blindheit einiger Clavigiu'ideugattungen (Claviger und
Adranes) eine grossere Abhngigkeit von ihren Wirthen sich

bekundet, als bei ihren seilenden Verwandten, so ist das biolo-

gische Ablingigkeitsverhltniss der ganzen Clavigeridenfamilie in

der Reduktion der Mundtheile, speziell der Kiefertaster, zum
sichtbaren Ausdruck gekonunen.' Dasselbe Verhltniss lindet

sich bei den sklavenlialtcndcn Ameisen, welche sich nicht selbst

ernhren, sondern sieh von geraubten, als Sklaven bezeichneten
fremden Ameisen fttern lassen. Formica sanguinea, welche
selb.stndig ihrer Nahrung nachgeht, hat lange, sechsgliedi-ige
Kiefertaster und v ierglicdrige Li|i)ientaster. Polyergus
rufescens, der gewhnlich von .Sklaven gefttert wird, hat
dreimal krzere Taster. \ollends sind die Taster von
Anei-gatcs atratulus, der in totaler \ind allseitiger Ab-
hngigkeit von seinen sogenannten Sklaven steht, fast ver-

kmmert; die Kiefertaster erweisen sich als zweigliedrig, die

Li|ipentaster eingliedrig.
Bei seinen Beobachtungen ber den Gebrauch der Taster

fand Wasmann, dass manche Kfer, z. B. Hydrophilus
piccus. dieselben bei der Nahrungsaufnahme als Finger vcr-

w"enden. Kolbe.

Flcheninhalt der sterreichisch - ungarischen Monarchie
Auf Grund der jetzt ferti.i; vorliegendrn IdUliliittrigen .Special-

karte der sterreichisch - ungarischen .Monarchie im Maassstab
1:75000 hat Prof. Penck in Wien (Sitzungsberichte der Kais.
Akademie d. Wiss. in Wien, Bd. 98) eine Neuberechnung des
Flcheninhalts des Kaiserstaates vornehmen lassen, welche ei'-

gab, dass die jngste officielle Angabe von fi:i2309,6.5 qkm um
3247.12 qkm zu niedrig ist, dass also das Gesammtareal der

stcrreiciiisch-nngarischen Monarchie 62.3556,77 (ikni betrgt. Die

sterreiehisch-ungarisehe .Monarchie ist danach um ',2 pCt. grsser
als bisher angenommen wurde, d. h. um einen Betrag, welcher
dem Flcheninhalt des (hossherzogthums Sachsen - Weimar fast

gleichkommt und den des Grossherzogthums Alecklenburg-Strelitz
sogar bertritt't. Diese Vergrsserung kommt fast ausschliesslich
auf Rechnung des Knigreichs Ungarn, dessen Flcheninhalt nach
Pencks Berechnung 282 803,70 qkm betrgt, also die jngste
offizielle Angabe von 279 74',),ti8 um 30,54 qkm bersteigt. Das
Gesamlareal der Lnder der ungarischen Krone berechnet sich

danach auf 325 323,19 qkm. d. i. 52 pCt. des Gesamtareals der
Monarchie. A. K.

Ueber dieLuftspiegelung in den sdamerikanischen Pampas
liat AV. Larilen in der ,-Nature" eine interessante .Mittheilung \er-

ffentlicht. der er auch zwei .Abbildungen beifgt. Er kounnt in

seinen Betrachtungen zu dem Schlsse, dass man zwischen zwei
verschiedenen Arten der Luftsidegelung zu unterscheiden habe,
die er als Souunerluftsjjiegolung" und Winterluftspiegelung''
bezeichnet. Die ersterc erscheint im Frhling und Sommer, und
zwar mitten am Tage, whrend die zweite in den frhen Morgen-
stunden nach einem scharfen Frost whrend der AVinternumate
sichtbar ist. W. Larden fhrt eine Reihe von Erscheinungen au,
welche einen wesentlichen Unterschied zwischen beiden Arten
erkennen lassen; aber anstatt die sehr intcr<'.ssanten und ausfhr-
lichen Einzelheiten wieder zu geben, wollen wir die Schluss-

folgeruugon mittheilen, zu denen W. Larden durch seine Beob

achtungen gefhrt wird.
So schreibt er das sommerliche Phnomen der Lufts])icgelung

einer relativ warmen Luftschicht nahe der Erdoberflche zu, deren
Dicke nicht mehr als einen Fuss betiug, ja noch geringer
gewesen sein kann; durch Heben bezw. Senken des Auges um
nur einen Fuss konnte er die als Wasser" erscheinende Schicht
zum Verschwinden bringen. Ferner hat Larilen keine bemerk-
baren verticalen Verlngerungen der Gegenstnde beobachtet
und ebenso keine Erweiterung des gewhnlichen Horizontes. Ein
weiterer merkwrdiger Punkt ist sodann noch der Umstand, dass

bei dieser Luftspiegelung keine aufrechten oder verkehrten Bilder

ber dem wirklichen Gegenstnde zu sehen waren.
Das winterliche Phuoinen der Luftspiegelung in den Pam-

)ias schreibt Larden der Spiegelung an der Erdoberflche und
der ihr nahen Luftschicht zu, die betrchtlich unter die Temperatur
des brigen Theils der Atmosjibre abgekhlt sind. Es zeichnet sich

diese winterl che Erscheinung dadurch aus, dass der Horizont be-

deutend erweitert erscheint und mehrfache Bilder eines Gegenstan-
des auftreten, die allerdings nur mittels eines Telesko)ies von eiu-

anderzu trennen sind. Ijarden hat aberuiemals irdische Gegenstnde
gesehen, die ein einziges umgeUeluies Bild ber sich zeigton, oder

Bilder, von denen das oberste umgekehrt war. Die Dauer der Luft-

spiegelung betrug bis zu 1 Vi Stunden nach Sonnenaufgang. Die

Erscheinung vernderte sieh gleichfalls mit der Hhe des beob-

achtenden Auges ber dem Horizonte, doch niusste der Unter-
schied ein erheblich grsserer sein als bei der Luftspiegelung im

Sommer. G.

Entdeckung neuer Nebelflecke mit Hlfe der Photo-

graphie.
- - Auf der liekaiiiiteii Sternw arte des Harvard College

zu Cambridge, .Massachusetts, sind vor lngerer Zeit intere-^saiite

Versuche ber iihothographische Aufnahmen von schwachen

lliinmelsiibjekten gemacht worden. F.s kam ein Fernrohr von
8 Zoll ()effiiting lind nur 44 Zoll Brennweite, mit einer ))lioto-

gra]ihisclieii Doppellinse zur Anwendung; jede der sehr em|diiid
liehen l'lalten bedeckte einen Raum von 10 (^luadratgraden, und
iiiaii erhielt scharfe Bilder auf einer Kreisflche von ungefhr
7" Durchmesser. Die Durchsieht der Platten geschah mit Hlfe
eines Microscops und die Berechnung der O.erter der Nebel war
durch die Lage der gleichzeitig photographirti'ii Sterne (aus der

Bonner Durchmusliu'iing) ermglicht. Als Resultat ergab sich auf
dem kleinen Himnielsraum zwischen S'i 10'" und jh 50>" in Recl-

ascensioii und 10" bis -|- 5" in Declination, in dessen Mitte

der berhmte Urionnebel liegt, bei einer Vergleichung mit dem
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noiicston und vollst;inili<;ston C.-italog die Ant'tiiiiliiiij;- vnii 12 neuen
Nebeln. Wenn das ^'elhiUtnis.s zwischen bekannten nnci unbe-
kannten Nebeln ber den j^anzen Hiuimelsi-amu dasselbe bliebe,
wrde man auf die Entdeckung von -1 .JtKKl Nebeln auf plioto-

grapliiscbein Wege rechnen knnen. Ja diesct Zahl drfte deshalb
noch bedeutend grsser werden, veil gerade jene Gegend aui

Urion von vielen Astronomen eingehend studiert worden i t; da-

gegen ist es auch wahrsclieinlich, dass viele frlier getrennt ge-
sehene Nebel eine Verliindung nnter ( inandor durch schwache
Lichtlinder zeigen werden, so sind z. 15. durch die Vervollkomm-
nung der l'liotograpliie die uns sichtbaren Grenzen des Orionnebels
schon bedeutend erweitert worden. M.

400 jhriges Jubilum der Entdeckung von Amerika.
Zur Feier i\e:< -KKI jahrigen .lubil:iiiuis ilry l-aildeckung .Vuieiikas
ist seitens der von der 3|ianischen liegierung eiug"setzten Kom-
mission ein internationales Preisaus.'^chreil>en erlassen, welches
eine auf grndlichen kritischen Studien beruhende zusammen-
fassende Darstellung der von der iberischen Halbinsel in dem
Zeitrume von 1434 1522 au.sgef'hrten Entdeckungsreisen und
Wrdigung ihrer well historischen Bedeutung verlangt. Das zu
krnende Werk kann in spanischer, jjortugiesischer, cnglisclier,
deutscher, franzsischer oder italienischer Sprache geschrieben
sein. Es soll 2 Bnde, jeden zu .MO Seiten, nicht berschreiten,
doch wird es gestattet dem Te.xte einen Band mit Dokumenten,
Karten und sonstigen Erhiulerungcn beizufgen. 2 Preise, der
eine von 30 000, iler andere von 1.5 OOO Pesetas kouinuui zur Yev-

tlieilung; ausserdem erhalten die Verfasser je 500 Exemplare der
\on ihren Werken veranstalteten Ausgabe und bleihen im brigen
Eigenthmer ihrer Arbeitern. Als Schlusstermiu fr clic Ablieferung
der dem Sekretiir derUeal Academiade la Ilistoria einzureielienden
mit Motto versehenen Arbeiten ist d<'r 1. .lanuar 1892 festgesetzt.

. K.

L i 1 1 e I* a t u r.

L. Sclimitz, Der Mensch und dessen Gesundheit. 2. verbesserte

Aiiflage. rierder'sche \'i'ilai;sliuchlKuidliinL! in Froiburir im Breis-

gau. 1S1S9.

Der erfahrene und sachkundige Autor, den wir die Freade
haben, Mitarbeiter an iniserem Blatte nennen z:i drfen, bietet in

dem vorliegenden Werk, in ansprechender Weise jedem Laien
wissensertlie Dinge ber de:! im Titel genannten (iegenstand.
Das Buch ist in erster Linie zum Gebrijtich fr die reifere .Iiigeud

(in mittleren und hheren Lehranstalten) sowie fr Lehn rsenii-

narien bestimmt. Es zerfiillt in zwei Theile, deren erster den
Bau und den Lebenserscheiniingen und deren zweiter der Gesnnd-
hcitslehre gewidmet ist. Die beigegebencn Abbildungen sind ge-
schickt ausgewhlt und au.sgefiihrt uinl tragen daher wesentlich
zum Verstndni.ss bei.

Die Ueberschriften im zweiti n Theile lauten:
1. Lieber die zur Erhaltung d-.'S Lebens notinvendigen Ein-

nahmen in den menschlichen Krper. 2. IFeber die zur Erhaltung
des Leben' notinvendigen Ans.sclieidungen aus dem meuscldiclien

Krper. 3. Uebcr die Erhaltung der zum Leben nothwendigen
Krperwrme. 4. Ueber die Befrderung der Gesundheit durch
PHeue des Krpers und Geistes, . Ueber den kranken Menschen,
fi. Ueljer Tod und Scheintod. P.

H. Reling' und J. Bohnhorst, Unsere Pflanzen nach ihren
deutschen Volksiiamen, ihrer Stellung in Mythologie und
Volksglauben, in Sitte und Sage, in Geschichte und Litte-
ratur. Beitrge zur Belebung des botanischen Unterrichts und
zur Pflege sinniger Freude in und an der Natur fr Schale
und Haus. 2. vermehrte Auflage. Verlag von E. V. Thiene-
mann's Hof buchhandlung. Gotha 1889.
Das Buch will nicht Botanik lehren, sondern behandelt unter

167 Ueberschriften von Pflanzennamen (z. B. Die Eiche", Der
Roggen", Die Hyaeintlie", Die Weide" u. s. w.) in kleinen Auf-
stzen die dem Volke besonders bekannten Pflanzen hinsichtlicli

der sieh an sie knj)fenden Sagen und Legenden, Sitten und
Gebruche, poetischen Erzeugnisse und volksthmliclien Namen,
um zu zeigen, wie das Volk mit seinem Gemthe die Natur ver-
klrt hat und um die sinnige Naturbetrachtuug anzuregen. Statt
aller weiteren Erluterungen drucken wir im Folgenden einen
der kleinen jener Aufstze ab, so am besten einen Einblick in

das Buch gewhrend.
Die Wegewarte (Cichorium intybus). Diese Pflanze zeigt

manche Eigenthiunliclikeiten ,
durch welche sie sich von den

Nachbarpflanzen abhebt. In ihrer ganzen Erscheinung liegt
etwas Geister- und Mrchenhaftes. Die grossen, blauen, nur zu

einigen Stunden des Tages geffneten, x\ugen hnlichen Blten
an den bltterarmen Stengeln sehen den Wanderer treuherzig
an. An allen Wegen, sel))st an den bostaubtesten Feldwegen
und Landstrassen

, ist sie im Hochsommer anzutreffen. Weit

berragt sie ilie sie umgebenden Ptlanzen und fllt dem Wanderer
schon von weitem in die Augen. Was Wunder, dass sich dii-

Sage ihrer bemchtigte und sie als eine unglckliche Person
auttasstc, wie schon der Name Wegewarte andeutet.

Es wartet ein bleiches Jungfruicin
Den Tag und die dunkle Nacht allein

Auf ihren llerzliebsten am Wege,
Wegewart ! Wegewart I

Sic spricht: Und wenn ich hier Wurzel schlag'
Und warten soll bis zum jngsten Tag,
Ich warte auf ihn am Wege,

\Vegewart ! \\'ege\\art !''

A'ergossen hat sie der wilde Knab!
Und wo sie gewartet, da fand sie ihr Grab,
I'^in Blmh'in sjjriesset am Wege.

Wegewart! Wegewart!
Der Sommer kommt und der Sonnner geht,
Der Herbstwind ber die Heide weht,
Das Bludein wartet am Wege.

Wegewart! Wegewart!
.1. Woltf.

Da das Blau der Blthe in der Sonne verbleicht, sind die
Bluthen in iler Frhe des Morgens, nachdem sich die Knospe
eben getfnet hat, dunkelblau, des Mittags lichtblau und des
Abends woisslich. Auch dieses deutete der Volksglaube in seinem
Interesse. Da die rein weissen Blthen die seltensten sind, weil
sie meist sclion abfallen, bevor sie alle Farbe verloren haben,
gab man ihnen eine besondere Bedeutung. Wer so glcklich
war, eine solche zu finden, dem war das (ilck hold; doch
musstc er dieselbe sofort an einen Stab binden. Versumte er

dieses, so war sie am nchsten Morgen verschwunden. Die fest-

g(d)inrdene weisse Blthe hatte die Kraft. Dornen und Nadeln
aus der Haut zu ziehen. Wer sie am Jakobstage, 2.3. Juli,

schw(!igend, mittelst eines Geldstckes ausgrub und bei sich trug,
war stich- und hiebfest, auch konnte er sich unsichtbar machen.
Nach der Sage waren alle Wegewarten verwunschene .Menschen,
und zwar sollten die bei weitem hufigsten blauen bse un<l die
seltenen weissen gute Menschen gewesen sein. Der Volksglaube
sagt von unserer Bhime, wer dieselbe bei sich trage, der sei vor
Banden sicher; ja, wrde er listigerweise im Schlafe gebunden,
so fallen bei seinem Erwachen die Fesseln von ihm ab. In einem
alten Buche: Die Bedeutung der Blumen" heisst es: Wer\\'eg-
weidblumcn trgt, der wnscht, dass er auf alle Tugenden hin-

gewiesen werde, die seiner Liebsten gefllig sind. Wem dies
Kraut aber von seiner Liebsten geboten wird, der soll bedenken,
dass er inuner auf dem rechten Wege sei, sieh durch nichts von
seinem Vorhaben ablenken lasse und sein Herz, seine Sinne, sein
Genith mit ganzem Willoi nach seiner Liebsten kehre, wie auch
die

,Wegweise' sich alle Zeit wendet gegen die Sonne." Ganz
eigenthmlich war der Glaube, dass sich die Wurzel nach sieben
Jahren in einen V'ogel verwandle.

Bemerkenswerth drfte es noch sein, dass seit alter Zeit das
altmrkischo Geschlecht der Herreu von Bismarck ^^'egewarten-
bltter im Wappen fhrt, welche im Mittelpunkte des Schildes
verbtuulen sind und aus deren Ecken drei Nesselbl.tter hervor-

spriessen. Man hat diese Wegowarten im Wajjjjcn der Bismarck
wohl manchmal fr glckverheissende Kleebltter ansehen wollen;
aber das alte Haus der Bismarck selbst hat nie etwas davon
wissen wollen und solche Deutung stets mit seinem druenden
Wahlspruche abgelehnt:

Das Wegekraut sollst stehen la'n,
Hut' dich. Jung', "s sind Nesseln dran!""

Seite 259 sagen die Verfasser: Die oft erwhnte Rose von Je-
richo ist gar keine Rose, sondern ein Kreuzbltler (.Vnas-
tatica hierochuntia) . . . u. s. w." Wir machen die Verfasser .auf

diesem Wege fr eine 3. Auflage ihres hbschen Buches darauf
aufmerksam, dass wie wir schon Gelegenheit hatten, in der
Naturw. Wochenschr." Bd. I. S. 178 u. 179 zu sagen der Abbe
Michon ausfindig gemacht hat, dass die Rose von Jericho
der mittelalterlichen Pilger eine kleine wie Anastatica hvgros-
koi)ische Composite (Asteriscus iiygmaeus) ist, die bei Jericho als

gemeine Pflanze vorkommt, whrend die An;tstatica in unmittel-
barer Umgebung von Jericho nicht zu finden ist. Arteriscns pyg-
maeus ist auch einer Rose viel hnlicher als Anastatica. Im
Uebrigen bitte ich die citirte Stclh' nachzusehen. 11. P.

Abel, N. H,, uiul E. Galois, Abhaudhingen ber die algebraische
Auflsung der tileichuugen. Deutsch herausgegeben von H.
Maser. Springer. Berlin.

Abendroth, R., Das Problem der Materie. Ein Beitrag zur
Erkenutnisskritik und Naturi)hilosophie. W. Engelmann. Leipzig.
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Stuttgart.

Leisering, A. G. T., C. Mueller, W. EUenberger, Handbuch der

vergleichenden Anatomie der Haus-Sugethiere. A. Hirsclnvald.

Berlin.

Ligowski W., Tafeln der Hyperbelfunctionen und iler Kreis-

functiduen. nebst einem Anhang enthalteiul die Theorie der

Hyperbelfunctionen. Ernst und Korn. Berlin.

Linstow, 0. V., Compendium der Helminthologie. Nachtrag. Die
Litteratiir der .Tahre 18871889. Hahn. Hannover.

Lbsen, H. B., F.inleitung in die Infinitesinud-Kechnung (DifFe-
reutial- und Integral-Recluiung) zum .Selbstunterricht. Mit Rck-
sicht auf d.as Nothwendigsto und Wichtigste. Brandstetter.

Lei|izig,

Mayer, A., N'orsclude der Mathematik. Bielefeld. Karlsruhe.

Mantegazza, P., Die Physiologie des Hasses. .\us dem Italie-

nischen von R. Teuscher. Costenoble. Jena.

Meyer, A. B., und F. Helm, IV. Jahresbericht (1.S8S) der orin-

thologischen Bcoliachtungsstatiouen im Knigreich S.-ichsen.

Nebst Anhngen ber das Vorkommen des Rosenstaares in Eu-

ropa im .lahre 188!l und in frheren Jahren, sowie ber die

^'erbreitung der Kreuzotter im Knigreich Sachsen. Fried-

lmler l^ Sohn. Berlin.

Micheli, M., Contributions a la Hre du Paraguay. 11. Supple-
(urnt aux legumineuses. (ieorgs A'erlag. Basel.

Miethe, A., zur Actinometrie astronomisch-photographischer Fix-

stiTuaufnahmeu. ^'olckman. Rostock.

Ostwald, W., (Jruudriss der allgemeinen Chemie. W. Engelmaun.
Li'i|izig.

Parseval A. v., die Meehauik des ^'ogelf^ugs. Bergmann. Wies-
baden.

Partsch, J., Die Insel Leukas. Eine geographische Monographie.
Just. Perthes. Gotha.

Briefkasten.
Hrn. cand. M. Eine sehr ausl'hrliclu.^ .Sauuulung von lu-

legralformeln (Integraltafel) linden Sie in der Sauuulung von
F(Uineln der reinen und angewandten Mathematik von Dr. W.
Lska" (Braunschweig, Vieweg und Sohn,). Wir werden dieses

W(M'k, sobald es vollstndig vorliegt (es fehlt noch ein Heft),
einer Besprechung unterziehen.

Xitr iS'nchn'chf.

Obwohl das Qnartnl nur 13 Niiiiniierii hrliif/eti soll,

vollen die Vnifrsclvhtwteti in diesem Quartale eine

JS'ianmer (Xo. 40) xiif/eOen, die am 2!>. Deeemher erscheinen

wird. Dieselbe wird aiteh Titelblatt und Kef/ister zu

Bd. IV enthalten, sodass dieser Band noch vor Neujahr
seinen vollstndif/en Abschluss finden wird. IVir machen
unsere freu)idlichen Leser schon Jetzt auf die Schlussnotls

in, No. 40 uuf'merhsam, die ihnen sicherlich eine anye-
nehmc Veberraschunf/ bieten wird.

lit'dartion und J'erlat/.

Iiilinlt: E. Reyer: Die Skaptar Eruption, Island I7Sj. Karl Friedr. Jordan: Die Begriffe der Mas.se und der sogenannten
Massenanziehung". Zur Erblichkeit erworbener Eigenschaften. Die neueren Arbeiten ber die Piiysiologie des Gerbstoffs.
- Die Bedeutung der Pali)en bei den Insekten. Flcheninhalt der sterreichisch-ungarischen Monarchie. Ueber die Luft-

spiegelung in den sdamerikanischen Pampas. P^ntdeidvung neuer Nebelflecke nnt Hlfe tier Photographie. lOO Jhriges
Jubilum der Entdecdvung von .Vuu'rika. Litteratur: L. Schmitz: Der .Mensch und dessen Gesundheit. H. Reling und
.). Biihnhorst: Unsere Pflanzen nach ihren deutschen \'i>lksnamen, ihrer Stellung in Mythologie und Volksglauben, in Sitte

uuil Sage, in (ieschichte und Litteratur. -- Liste. Briefkasten. Zur Nachricht.

Verantworilicher Redakteur: Dr. lleurx Potoiui', Berlin NW. (1. Luiseupiatz S, fr den Inseratentheil: Hugo Bernstein in

Verlag Ferd. Dmmlers' Vcubigsbuchhandlung, Berlin S^V. F.'. Druck: (i. Bernstein, Berlin SW. l'i.
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3n jffrb. dmmlerB il)rlai)5l)iuljl)niiUing in Erlin

SW. 12 erftfjien foeen:

(ymnaficn un5 Hcalfd^ulen.

D. Dr. aiMl^cIm Sdjrabcr,

@cl). DberregievungSrat unb i^urcitov ber Uuiticvfitt 311 jpaUc.

^Fnfte brid]ttgt Auflage.

gr. 8. gefieftct. preis lo IH. 50 Pf.
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In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin
erschien :

Ueber

Laubfrbungen
von

L. Kny.
Mit 7 Holzschnitten.

Sonder-Abdniek aus der .,Xatui-w. Wochenschrift".

gr. S", gell. Preis 1 Mark.

Mineralien-Comtoir
von Dr. Carl Rlemann in Grlitz
empfielilt sein auf das beste assortirtes Lager von [li]

Mineralien, Gesteinen u. Petrefakten
Ausfhrliclie Preislisten stehen auf Wunsch gratis und franco

zur Verfsiung.
Ansichtssendungen werden bereitwilligst franco gemacht und

Rcksendungen franco innerhalb 14 Tagen erbeten.

Sammlungen werden in jedem Umfange zu billigen Preisen

zusammengestellt.
Tauschangobote werden gern entgegengenommen.

PATENT
besorgt iinci verwerthet in allen Landern,

auch fertigt in eipcner Werkstatt.

VIO D E r^XjE]
Alfred Loreutz NacM.

BERLIN s.w., Undenstr. 67. CProsppcte gratis).

Allen Botanikern
sei die rteutscU* botaiiisoUe Mo-
natsschrift (S. Jahrg. 1891.1) empfobleii.
Ladenpreis s M.. direkt vom Herausgeber:
6 M.
Arnstadt, Tliringen.

Prof. Dr. T^einibach.
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Liiiiiaea. Naturliistorisclies Institut.
Berlin NW., Louisenplatz 6. [175]

Reichhaltiges Lager aller naturhistorischen Gegenstnde, besomlers in

Vogelblgen, Eiern, Amphibien und Reptilien, Conchylien, Insekten etc.

Bisdiidrrcr Katalog ber Lehrmittel fiir den naturgeschichtliohen
Unterricht.

Kataloge stehen franko und gratis zu Diensten.
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3,11 ^exi. pittmfers l.crffl9sl)ud)^anbfiinii in pcrfin cr=

fdjtenen in biefem 3^if)i'e:

uom allijcmciucn ffitniiTiijt mi bis auf bi

i)tcbft bell (Sntfdjeibiuigcu bcd 9fictd}9ertcfjtg.

SSon l. 11. (ffin-sboi-ff. Dr. jur.

3roeite atuflnge. %x. S gel). Spreie Oft. 2,40.

3n 5cvb. SmmlcrS icvlogsbiidjhniiblung in icvii crfd)ien :

:9tittrrln|Tfnr JlU'rk cs (Qcitads (Earl uoii ffilflufcmilj.

i3icrfc JIh finge.

2ici 2(Ki(c. %xni 4 501. .JO %\., geb. 6 m.
Slllen, iDcldie fid) fr iicilitciiranifeiifdinft iuteveifiren, faiin bic? bc>

ttHif)vte -Ii>evt bei: beviilnntcn i^eifuficrr-, biig fidi in ben J^anbelI ciiieiS

iebcu CffiMcv bcfiiibcn folltc, nid)t briiigenb genug enipfoljlen mcrbcn.
(is eutt)lt bie nodi beute iil6 muftcrgiltig iiuevtanutcn feruubUigcu,
rnubjgc, .auptindjcn bev .Siriegmiilenfdjnft, aie nu5 ben niid)fol'

genben llcbcrfd)vifteu berDtn-get)! :

Uefaer bie iiaim bcc- viege. Uebcv bie 21)euric be riegec-,

SBoii bev -Strategie faevbaiipt. Sa- @efecl)t. Sie Streitfviifte.

icvttjeibiflinig. Jiev Slngvifi. ih-icgpUin. (fiiUbeilimg ber Streit=

hafte. Jaftif bev cfed)t5lef)vc.

mm;^::c^>::o^::^a; m% :c^::<s>::<a>;(c#>;,m
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Sn ^fr. gminlrr ^rrlniisliutljlinuMiimj
in Sinliit SW. 12 crfcbienen foeben:

k t^lUllPl '*T
^^^'i JlitmerkungEu tc.

W t^ It
, IjcrDoiTttgenber ffieleljrteit.

EM XlCXiC ffikgantc^-usllitttmig.

mm Sdjmtcs wm ^lalTiker

floljfrcics ^ilapicr. ^mmm
mmm, Sdlia- (!l-iubaitiX

^3tUigftc
: greife. ^

C$(ttl)C'9 ?|lcrltf. .^-'crauSgegcben \mh mit 3ln=

ntcrungcn begleitet von ttl. i-rlir. u. iebcnunnn,

-tijciuvirii Diiulier, 0'). u. fforper unb x. Strrlilhc.

27 Sbeilc :'.() 'i.iinrf, in 16 Snbc geb. 40 2)iarf.

C|$(tl|C'$ lUcvUe. (ebic^tc, ^ramcu unb
9ioue[[ifttTrfie'3.) .tierau-Sgcgcben unb mit 3(u=

nicrfiingen begleitet non (^rinridj IDuljer, (0. tum

tfoc(U'r unb fr. Strclillie. 19 Steile 20 Siurt iu

12 ginnbc geb. 2s maxi.

gcniltfll'e lUcrUc. herausgegeben unb mit 9rn=

nun-fungen begleitet uon Hobert orbcrgrr, Uob.

Piliun-, urnri tfhv. licblirij, erii. Uatkc, (nrorg
Bimmeniiiinn u. 3(. 10 S^beile 8 3Jiarf, in 4 8nbc
geb. U 5J!nrf.

^dfillcr' fUcrltC. Sincfi ben uor3gIid)ften
^Duellen reibtrte 9lu*3gabe. .'P'erauggegcben

on lUibcrt locrbrvgcr unb ttU-nbeliii v. il'.liiltutlin.

Slebft Siogrnpb'c Vi Sfjcile. 10 3Jiarf, in '> Snbe
geb. lo Wart.
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In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung i Berlin ist erschienen:

Das Priiicip
ilei-

Infinitesimal -Methode
und seine Geschichte.

Ein Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik.

Von

Dr. Herniann Cohen
ordentlichem Professor der Philosophie au der Universitt Marburg.

Preis 3,60 Mark.

|3u
gerb. 2)mm(er SScrlaoebudjljoublung in Scrltn ifti

eifd)ienen: I

ilatunDilfnifdiaftlidK iJolkululdjcn
Son

Dr. <Xl. ^eritftei.

35er tertcu (Mcfammtnit^gabc brittcr, ucrl)cf|crtcr b big

ouf bic iteucfte 3<^'t fortgcflirtcr 9lbbriitt.

21 ^Ijeile in j 'Rauben brod). 1-2 gji. liO jif-. elep- flct)- l'i' ^J'-

i^B Ihnfong 227 rucfbogen IG Seiten.

Unter benen, iiuidien ee iHnnig^meife fleUmg, bic ^intmmificn--

jdjcift 3cfict cvn&fid) ju niadien, iJcv biljcr giiv feine ober nnv

mongcll)nfte nntuvnii|Teni'd)nftlid)e Menntnifjc ui ennevbcn elegenljoit

Ijalte, ftel)t bev ?cnnie 31. Scvnftein obcniin.

(Seine ParftcITunflsnietfc i(i eine ancrrsannt iiiuftergtfftgc;

fic fcljt Ucincrfcr ^'odtcnntniffc uonius itnb ntndit bcn l'cl'et mit

allen, "fclbft bcn iieucftcn ;)icjultiiteii unb bcn nud) luigclften X^xo-

biemcn bcr 9catunuiffcnjd)iift Devtinnt.

?>crt^ofti ^ucrttad) fngt iibcv bafjelbe: (Sin gutcg S3nd), bog

bcn Solid in bic luiitlidie ai>elt ijffnet niib evtjeUt unb jebeni Sefer
biincrnbe Jsveube bereitet, I)iit bcn Site!: 9catiirnnficnfd)aftlid)e

5>ult6bd)cr Don 31. 33ernftcin." l'oljlfeile ciiiinnitinic-gnbe.

Sievtc, Bielfod) oerbcfferte unb crnief)rte 3lnflagc. Gcit cbcrc>

S)iirfteniig bec- Seltgcbubcc- unb anbcrn tlcinen niitnrttnf|enfd)iift=

lid)cn Slnffdljcn bec unbertroffenen rl)einianbifd)en 4biuisfveunbee

ift nid)ts in bcutfdier Sprfid)e erfd)icnen, auie fliirer, gefnnbcr unb

iinfdiaulidier bic groficn (riibcrungeii bcr 9uiturn)iffenfd)iift bcni

fd)lld)tcu S>crftrtnbe bmlcgt, alo bo? geniinnte Und).
Ser nnd)ftet)enb iiufgcffirtc reid)'e .infiafl iintcrviditct ber biis

Uncntbe()rlid)fle iinf bcni groen (Sebiet gefiinintfcn 9i\itunuifjcn=

fdiiiftcn.

nit 1. Sic cfdiminbigJeit. Sie Sdjioeve bcv (Svbe. Sa Vidjt

unb bic t^'utfcruung. ux 9."!5ittcvungfunbc. 5on bcr ltfjc unb bcr

iviudjt. Sic 3;nl)Viin(5'5uiitteI fr bas iBolt. gttllb 2. Sic (.vninbvuug.
a.Hini ynftiuft bcr 2i)icve. ^mi 35. i\m bcn iicftciuicii ;\\ifuv=

haften. gnilb C. (i'in U'cniii O'bciuic. 1 ani 7. Pin U'cnin

61)cniie. II. lieber a^iiber unb bereu S&.*irfunii. gnil 8. (itunic!

uoni rblebcn. Scn ber llmbrel)uug bcr Ch-bc. Sinn^ber Olcfd)H)inbiiv
feit bc tdjtcs. gnil 9. >ou ber fe'ntiuicictuuii be* tljierifrfjen

Vcbeu'i. Sinken unb aSebeutuug beS Tyetfcs int nienfd)lid)cn itrper.
nilb 1013. SCoui Seben ber '}}flan,5cu, ber Ijfjicrc nnb bcr 9.1icnfci)eu.

ilnilb 14. Sie ^n-aftifd)e .vciiunfl 1. gnilb 1.'). Sie pmftiid)C

viniuug II. aininbelungeu unb Oonbcrunneu ber Siatur. 9i'ur eine

idiiobclampc. gnilb 16. Sic -Bcmcfiung im ouncnfi)ftcm. tviue

iilwntnfieonteifc iui JlSeltalt I. nilb 17. Ginc i'bnntniicSicifc im
ii-cUall II Sie 6irf!e ber (Jrbbnfin. i^u bcn .'immclc.;th'id)cininiiien.

nil 18 u. 19. Sie Sonne nub bn-5 Vebcn. gnilb 20. (5riucitcrte

Scuntuifi bec- eltnllc.. Sie i)itl))cl bcr Stcrnfdiuupvieu uub ber Sio=

mcteu. nn 21. Sie SycftralnmiUjic uub bic ivirfteruniclt. Uufere
inue, unferc Seele, unicrc Spradjc. Sie llneublidifeit nub bic ;1i'ntur.

tt)ii)cuid)aft. Sie 'agc ber Sonne uub ifir Dtnug unter beu iviriternen.

^:i^y;tH::;^i-;Rsf >^;;t^;;;^i-;'#:::^^ ^
In Ferd. Dmmlers Verlagsbuchhandlung in Berlin

ist soeben erschienen:

Einfhrung
die

Kenntnis der Insekten
von

J. H. Kolbe,
Assistent am Kniglichen Museum fr Naturkunde zu Berlin.

Mit vielen Holzschnitten.

Lieferung I u. II I M.

Vollstndig in ca. 6 Lieferungen 1 M.

Statt jeder eignen Empfehlung sei es uns gestattet,
das Urtheil eines hervorragenden Fachmannes, Professor

Dr. F. Brauer in Wien, ber die erste Lieferung dieses

Werkes hier wieder zu geben:
Wir begrssen das Erscheinen dieses Werkes mit wahrer

Genuglhuung und It'reude, weil seit Burmeisters Handbuch
der Entomologie kein deutsches Werk dieses interessante Ge-

hiet in streng wissenschaftlicher Weise nach allen Richtungen
behandelt hat. Sll ein derartiges Buch Befriedigung ge-

whren, so muss der Autor, wie es hier der Fall ist, selbst

Entomologe im wahren .Sinne sein und umfangreiche specielle

Kenntnisse auf diesem Felde der Zoologie besitzen; allgemeine

zoologische Kenntnisse oder einseitige Erfahrungen auf ein-

zelnen Gebieten der Eirtomologie, z. B. als Coleopterologe
oder Lepidopterologe, gengen nicht. Sollen aber aus ge
naueu utersuchuugen einzelner Insekten Schlsse gezogen

werden, so mssen jene an allen oder mglichst vielen ver-

wandten Formen geprft werden.

Das vorliegende Werk setzt nun jeden Entomologen in die

Lage, die allgemeinen zoologischen Kenntnisse, insoweit sie

bei Insekten in Betracht kommen, sich anzueignen und ebenso

ein Gesauimtbild der Klasse zu erlangen. Es wird dasselbe

weniger die Sammelmanie untersttzen, als das Interesse er

wecken, die Insekten in ihrem Wesen und ihren Beziehungen
zu einander und zu ihrer Umgebung kennen zu lernen

Soviel wir aus der ersten Lieferung entnehmen knnen,
hlt sich der Verfasser luir an thatschlich Festgestelltes und

an die neuesten Untersuchungen und scheidet davon blosse

Speculationeu deutlich ab."

Ferner bernahnieir wir:

Allgemein-verstndliche

naturwissenschaftliche Abhandlungen.
(SoparataMrckc ans ilor ^turmsscnschaftliclicu IVodioosdirift".)

Heft 1. lieber den sogenannten vierdimensionalen Raum
von Dr. V. Schlegel.

2. Das Rechnen an den Fingern und Maschinen von
Prof. Dr. A. Schubert.

3. Die Bedeutung der naturhistorischen, insonderheit

der zoologischen Museen, von Professor Dr. Karl

Kraeiielin.
4. Anleitung zu bltenbiologischen Beobachtungen

von Prof. Dr. K. Loew.
5. Das glaziale" Dwykakonglomerat Sdafrikas von

Dr. V. M. Staptf.
6. Die Bakterien und die Art ihrer Untersuchung von

Dr. Pob. Mittniaun. Mit 8 Holzschnitten.

Die systematische Zugehrigkeit der versteinerten

Hlzer (vom Typus Araucarioxylon) in den palaeo
litischen Formationen von Dr. H. Potonie. Mit
1 Tafrl.

lieber die wichtigen Funktionen der Wanderzellen
im thierischen Krper \oii Dr. E. Korscheit
Jlit 10 llol/.schnitteu.

lieber die Meeresprovinzen der Vorzeit von Dr
F. Frech. Mit Abbildinigen und Karten.

lieft 14 50 Pf., Heft 5-9 a 1 M.

m i^xa i

Jiif'scr yinintiff i.it eine Bcilaye <lfr Vcrlagsbuchhandlunif <"arl liiiifker in Iterliii hch/efgt.

Die Eruouerniii;' des Aboniienieiits wird den j>eelirten Altiieliiuern dieser ZtMtsclirift

iiierdiirch in iieneigte Krimieruiiin gebracht. Die Verlagsbuchhandlung.
Verantwortliclier Redakteur: Dr. Hci- Kedakteur: Dr. Henry Potonic', Berlin NW. (3, Lnisenplatz 8, fr den Inserateiithcil: Hugo Bcrnstc

i'erlag: Ferd. Diiuiinlcrs Verlagsbncbbandhuig, Berlin SW. 12. Druck: (t. Bernstein, Berlin SW. 12
Hugo Bernstein in Berlin.
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dings aus Europa nur die hlassgcfrbte, zeitig- keimende
Form bekannt zu sein

,
in Nordamerika aber, wo dieser

Pilz auf vorscliiedenen Saxifragaceen vorkommt und unter

selir verseliiedenen Namen bescbrieben wurde, ist auf
Mitella nuda, lleuscliera mierantlia und 11. evlindriea eine

dunkelsporige, s])t keimende Form gefunden und als

Puec. congregata Ell. et Ilk. besebrieben worden. Die

Zusammengebrigkcit beider Formen geht daraus bervor,
dass man innerhalb der gewhnlich dicht grupi)irten
dunklen 8))orenlager ein Polster blasser, grsstentheils

gekeiniter Sporen hufig antrifft, die von den bellen

Sporen der Pucc. Clirvsosplenii auf zabbeieben Arten von

Cnysosplenium, Tiarella, Mitella und Heusebera in nichts

verschieden sind. Noch strker ausgeprgt ist endlich

die Differenzierung der friibkeimenden und der spt-
keimenden Teleutos])orengcneration bei Puccinia V^ero-

nieac ^Sebum.), bei der die beiderlei Sporen nicht nur
in der Frbung, sondern auch in der Form, sowie ferner

darin verschieden sind, dass die frhkeimenden Sjioren
auf festen Stielen stehend kompakte Polster bilden, die

sptkeimenden dagegen hinfllige Stiele haben und pul-

verige Hufchen bilden. Auch die Gymnosporangium-
Arten bilden ausser dunkelgefrbten derl)\vandigen Sporen
noch hellfarbige dnnwandige, die meist etwas scblaidvcr,
aber auch zweizeilig sind wie Jene. Man hat in ihnen
die den Gymnos))orangien mangelnde Uredo erblicken

wollen. Beide Formen haben die Flligkeit sofort zu

keimen. Den bisher genannten Arten ist endlich noch

Uromyces vesieulosus Wint. anzuscbliessen, der aufZygo-
pbyllum in Australien vorkommt und ebenfalls helle und
dunkle Teleutosj)oren, daneben aber auch Uredo besitzt.

Weit eigenthmlicher als in allen den genannten
Fllen sind nun aber die \^erhltnisse, welche eine in

Nordamerika auf verschiedenen Grsern (Bouteloua ra-

ceniosa, B. curtipendnla und S])orobolus cusjiidatus) vor-

kommende Puccinia darbietet, die Profess(.r Farlow als

Puccinia vcxans bescbrieben bat. Dieser Pilz hat eine

Uredo von geUt-lirunlicher Farbe mit kurzstacheligem
EpisjMtr und iiinflligcn Sporenstielen, die also nichts

Besonderes darbietet und von snnntliclien Sporenfonnen
zuerst auftritt. Diese Generation wird spterhin durch
eine zweite Uredoform verdrngt, die man beim ersten

Anblick fr eine Telcutosporenforni halten mchte und
die als solche auch unter dem Namen Uromyces Bran-

degei Peck beschrieben worden ist. Ein langer, derber

Stiel, durch den diese Sporen fest an den von ihnen be-

wohnten Grasblttern haften, trgt eine tief kastanien-

braune, am Scheitel stark verdickte Sporenzelle, mit

derber, deutlicli stachlig-warziger Membran. Alle diese

Merkmale deuten auf eine Teleutosporennatnr hin, aber
das Vorhandensein von vier etwas unterhalb der Sporen-
mitte ber's Kreuz stehenden Keimporen zwingt uns,
die.se Form als eine zweite Uredo anzusehen. Es be-

sitzen nmlich die einzelligen Telentosporen der Uroniyces-
arten und derjenigen l'uccinien, welche neben zweizeiligen

Dauers])oren auch einzellige bilden, stets nur einen am
Scheitel stehenden Keimporus, die Uredoformen dagegen
stets mehrere Poren, so dass also hierdurch entschieden
werden kann, ob eine Sporenform der Uredo- oder

Tcleutogeneration angehrt. Eigentbndicher Weise ge-
h(irt Pucc. vexans zu den erwhnten Arten, welche ausser

zweizeiligen auch einzellige Teleutos|)oren in grosser
Menge bilden. Diese einzelligen Teleutosporen, die also

durch den Besitz eines scheitelstndigen Keimjxtrus sich

als solche erweisen, sind, wie auch die zweizeiligen vllig
glatt und meist etwas kleiner als die derbwandigen
Uredosporen, gleichen aber diesen in der Frbung, Dicke
der Meud)ran, Sclicitclvcrilickung und Lnge des Sporen-

Stieles. Die hellgefrbten Uredo.sporen dieses Pilzes

keimen, wie dies ja allgemein fr diese Generation der
Fall ist, gleich nach ihrer Reife, die dunklen Uredosporen
aber sind offenbar fr eine Ucberwinterung des Pilzes

ausgerstet und es mag erwhnt werden, dass in dem
untersuchten Materiale nicht eine einzige gckcinite der-

artige Spore gefunden wurde. Welche Bedeutung fr
den Pilz mag nun die Bildung jener Uredo-Teleutosporen
haben, da ja die Erhaltung desselben von einem Jahr
zum anderen durch das Vorbandensein wirklicher Te-

leutosporen hinreichend gesichert erscheint? Wie alle

vollstndig bekannten grasbewidmendcn K'ostpilzarfen
bildet sicherlich auch Puccinia vexans Accidien auf einer

niclit zu den Gramineen gehrenden NhrpHanze. Durch
diese betercische Entwickelungsweise ist das dauernde
Vorkommen einer solchen Art an irgend einem Grtc da-

von abhngig, dass dort auch die beiderlei Wirthspflanzcn

gemeinsam vorkonnnen. Nun bat man aber beobachtet,
dass manche Arten gelegentlich, hie und da, wo die

Aecidienwirthspflanze fehlt, auch regelmssig durch die

Uredoform zu berwintern vermgen und dadurch von
dem zuflligen gemeinsamen Vorkonnnen ihrer Teleuto-

sporcnnhrpllanze mit einer anderen fr die Accidien un-

abhngig sind. ()tVcni)ar sind bei Pucc. vexans die derb-

wandigen, dunklen Uredos)ioren diesem Zwecke ange-

gepasst, so dass man sagen kann, diese Art besitze
fr jede dieser beiden Fortpflanzungsarten
eine besondere Wintersporengeneration.

Einer ganz anderen Anpassung verdankt die auf

Albizzia Lebbek in Ostindien und Ceylon und auf Tcphrosia
in Nordamerika vorkommende Ravenelia sessilis Berk.
den Besitz einer zwiefachen Teleutosporengeneration. Die

Gattung Ravenelia, die unter den europischen Rostpilzeu
nicht vertreten ist, zeichnet sich durch eigenthmliche

Tcleutos|)oren aus. Mehrere Stielzellen tragen den

Sporenkrper, der sich aus Basalzellen, ferner den soge-
nannten Cysten (in der beigegebenen Fig. "Ja sind seit-

lich nur die Anfange derselben sichtbar) und den eigent-
lichen Sporenzellen zusammensetzt. Die letzteren bilden

eine gewlbte Scheibe. Ausser diesen Sporen bildet nun
Ravenelia sessilis nach Cunnighanrs ausfhrlicher Be-

schreibung dieser Art (Scientific Menioirs by Medical

Officcrs of the Army of India. Caleutta 1889.) spt im

Jahre noch eine zweite Teleutosporengeneration. Die

Sporen dieser zweiten Generation haben einen einfachen

Stiel, sind vierzellig, dunkelbraun gefrbt und mit zahl-

reichen olivengrnen Anhngseln versehen, die au ihrer

Spitze in vier bakenfrniige Fortstze auslaufen. Der
Aufbau der Sporen ist also hier ein ganz anderer und
erinnert sehr an die Form der Trii)hragmicn, unter denen

zwei durch hnliche Stacheln ausgezeichnet sind. Allem

Anscheine nach hat man in diesen Anhngseln ein Mittel

zur Verbreitung der Pilzsi)oren zu erblicken, wofr auch

der Umstand s])richt, dass von diesen Arten die Sporen
der einen (Triphragniium cchinatumi sehr hinfllige Stile

besitzen, die der anderen (Triphr. elavellosum) mitsannut

ihren Stielen sich usserst leicht von der Unterlage los-

b'isen. Wie sich in dieser Hinsicht Ravenelia sessilis

verhlt, ist in der Cunninghamschen Abhandlung nicht

angegeben.
Endlich soll jene Art ausser Uredosporen von ge-

whnlicher Form noch solche von viel geringeren Dimen-

sionen erzeugen, die als Mikrosporen beschrieben werden.

Indessen legt die Beschreibung und Abbildung dieser

Sporen die Vernuithung nahe, dass dieselben irgend
einem in den Sporenlagern der Ravenelia schmarotzenden

Fusarium angehrten, so dass das A'orbandensein zweier

Uredoformen bei dieser Art zweifelhaft erscheint.
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Beurtheilung: des Trinkwassers. Die Unsicherheit, welclie

niK-li in der Heiirthuihui}; de,-^ fr liusliebe Zwecke benutzten
Wassers herrsclit, beleiiclitetc Ferd. Fisciier in einem N'ortrage
auf der liaiiptversainirdini};' der Deutschen Gesellschaft fr an-

gewandte Chemie zu Stuttgart. (Zeitsclirift f. angew. Chem. 1889,

502.) Es wird jetzt vielfach ein bertriebener Werth auf die

bakteriologische Untersuchung vonTrinkw.isser gelegt und die weit-

geheiulsten Scidusse werden aus diesen Untersuchungen gezogen,
seitdem Koch in einem indischen Tank den Cholerabacilliis ge-
funden hat. Koch bezeichnet nur das Wasser als normal, welches
in einem C'ubikcentimeter weniger als 3tX3 Keime enthlt, I'laggc
und l'roskaiier lassen nur .W 1.50, der Verein Scliw<'izcr

tiualvlisclu'r Chemiker 150 Keime zu. Als unbrauchbar zum
(ienuss bezei(dinet PfeitVer ein Wasser, das im Cnl)ikcentimeter
mehr als lOOO Keime enthlt. Wenn schon ber die zulssige
Anzahl von Keimen die Ansichten von einander abweichen, so

wird das Ergebniss der Kcimz.-ihlung noch zweifelhafter, da dar
auf die mannigfaltigsten Umstnde grossen Einfluss ausben.
So fand Leone, dass Mangfallwasser beim Schpfen '), nach

sechstgigem Stehen .50J<X)0 Bakterien enthielt. Bei Zinuner-

temjieratur tritt rasch eine erhebliche Zunahme der Keime ein,

so dass ein gutes Wasser nach kurzem Stehen im Zimmer der

Keimzahl nach als lebensgefhrlich erscheinen knnte. Dazu
kommt die Thatsache, dass die gewhnlichen Wasserbacillen
ebenso liarmlos sind, wie diejenigen, welche mit saurer Milch,
Kse etc. tglich in grosser .Anzahl verzejn-t werden. Ferner ist

zu beachten, dass ])athogene Bakterien im Wasser durch die

massenhafte Gegenwart unsch:'idlicher Bacillen in der Entwicke-

bing gehemmt werden, so dass unter Umstnden die pathogenen
Bakterien schon verschwunden sein knnen, ehe der Forscher
sich an ihre Aufsuchung macht, und dass sogar nach Piefke
die Iteinigung des Wassers in den Filtern durch Bakterien be-

wirkt wird. Es wre daher voUkonnnen verkehrt, aus einer grossen
Anzahl von Bakterien die Schdlichkeit des Wassers feststellen

zu wollen. Pettenkofer und seine Schler bezweifeln berhaupt
die direkte Uebertragung von Krankheiten durch Wassergenuss.

Fr die eurtheilnng des Wassers kann also die bakteriolo-

gische Untersuchung allein keineswegs maassgebend sein; es muss
die chemische hinzukommen, und diese hat vor allem festzu-

stellen, ob das Wasser durch thierische Zersetzungsproducte (ans
Aborten, Mllgruben u. s. w.) verunreinigt ist. Diese selbst lassen

sich im Wasser nicht nachweisen, sondern ihre Zersetzungspro-
ducte, da sie rasch durch die Lebensfhigkeit der Bakterien in

wenig bekannte Zwischenproduete zerfallen und Ammoniak,
salpetrige und Saljjetersure bilden. Bei Quell- und Brunnen-
wasser ist in Rcksicht zu ziehen, dass ein Theil der organischen
Substanzen von den Bodenarten zurckgehalten werden, so be-

sonders die Phosph.ate. Kali, Ammoniak und stickstoffhaltige

Krper, whrend Chloride, Sulfate und Nitrate vom Wasser fort-

gefhrt werden und in die Brunnen gelangen. Aus hohem Chlor-

gehalt kann man auf eine Verunreinigung der Brunnen durch
Zuflsse schliessen. (Ist der Brunnen aber dem Zutluss von

Kochsalzhaltigen Soolen ausgesetzt, so wrde natrlich dieser
Schluss seine Berechtigung verlieren.) Der Chlorgehalt stammt
wesentlich her aus dem Chlornatrinmgehalt des Urins aus Senk-

gruben. Ist die Absorptionsfhigkeit des Bodens erschpft, so
treten auch stickstoffhaltige Zersetzungsproducte und organische
Stoffe selbst im Wasser auf. Bei der Beurtheilung des Wassers
fr husliche Zwecke sind also die Krper, die aus thierischen

Abgngen herrhren, besonders ins Auge zu fassen, nmlich or-

ganische Stoffe. Ammoniak, salpetrige, Salpetersure und Chlor.

W'eniger wichtig ist die Bestimmung von Schwefelsure, Calcium,
Magnesium und der andern Bestandtheile. Grenzwerthe, welche
von einzelnen Forschern fr die Zulssigkeit der verschiedenen
Stoffe aufgestellt wurden, haben nur lokale Gltigkeit, so dass
die Grenzwerthe, die fr Wasser einer bestimmten Stadt festge-
stellt sind, nicht fr eine beliebige andere als maassgebend an-

gesehen werden knnen. Wrden z. B. die 1872 von Reichardt
fr Jena aufgestellten Grenzwerthe auf Hannover angewandt
werden, so mssle nach Fischer alles W.asser der Brunnen der
Stadt Hannover als unbrauchbar zum Genuss erklrt werden.
Die Grenzwerthe knnen nur als Vergleichszahlen angesehen
werden, deren LTeberschreitung das Wasser verdchtig erscheinen
liisst. In allen wichtigen Fllen, besonders wenn es sich um
Wasserversorgung fianzer Ortschaften handelt, muss neben der

bakteriologischen und chemischen Lfntersuchnng eine genaue Be-

rcksichtigung aller Umstnde und N'erhltnisse stattfinden, ehe
ein abschliessendes Ih-theil gefllt werden kann. Dr. M. B.

tTnterseeische Flusscanle. Die genauen Vermessungen
des Genfer und Bodensces ilurch das Schweiz, topographische
Bureau haben eine bis dahin unbekannte und sehr merkwi-dige
Thatsache festgestellt, dass nemlich der Rhein- und Rhone Strom
da, wo sie sich in den Boden- und Genfer See ergiessen, nicht

aufhren ein Flussbett zu haben. Das unterseeische Rheinbett'
ist von der Einnindungsstelle in den Bodensee noch 4 Kilonu'ter
weit und bis zu 140 Meter Tiefe unter dem Seespiegel nachge-
wiesen mit Breiten von bis (iOO Meter und Tiefen bis zu 70 Meter.

Das Rhonebett zieht sich mit Brcken von .500800 Meter und
Tiefen bis zu .50 Meter sogar il Kilometer weit in den Genfersce
hinein. Die Richtung <lieser Canle ist keine gerade, sondern
verluft in schwachen Serpentinen. Sie liegen auf den mchtigen
Anschwemnuingen des Deltas und sind in denselben in der Weise

eingegraben, dass sich die bertlohc des Deltas von beiden
Seiten mit schwacher Steigung gegen das FInssbett erhebt und
dann zieudich steil an den Rndern desselben abfllt, so dass
das Bett scharf begrenzt und wie von breiten Wllen eingedmmt
erscheint. (Ad. von Salis. Hydrotechnische Notizen. Schweiz.

Bau-Zeitung 1SS4 p. 127 und F.-A. Forel, Les ravins sous-lacnstres
des fleuves glaciaires. Comptes rendus Acad. cc. Paris 1885 p. 72.5).

Obwohl genaue Messungen im Vierwaldsttter See bei der

Einmndung der Reuss etwas Aehuliches nicht nachweisen
konnten, dasselbe also keinenfalls allen Uebergngen von Flssen
in Seebecken zukommt; so haben hnliche Bildungen auf dem
Boden des Meeres nur in viel grsserem Massslabe doch schon
seit lngerer Zeit Aufmerksamkeit erregt und zn Lothuugen Ver-

anlassung gegeben. Der Congo setzt sieh unter dem Meeresspiegel
ungefhr 200 Kilometer weit in einem bis zu 11 Kilometer breiten
und bis zu lO Meter tiefen Canal fort. Von einer frheren
Mndungsstelle des Akba (Klfenbeinkste) aus zieht sich ein

7 Kilometer breiter und 400 Meter tiefer (Jrabcn (bottom lass

pif) 20 Kilometer weit auf dem MceresgrumI hinaus, und Aelin-
liches ist von anderen Orten bekannt. I)ie Frage ist, verdanken
diese Bildungen alle gleichen L'rsachen ihre EntslehungV und
sind es vielleicht, wie E. Stassano fr den submarinen Congo-
lauf annehmen will ehemalige terrestrische Fhissrinnen, die jetzt
unter den Sjiiegel stehender Gewsser gesunken sindV oder soll

man, wie Forel meint, fr die submarinen Canle andere Ent-

stehung als fr die sublacustren annehmen V Buchanau (Scott.

Geogr. Magaz. 1867) erklrt den untermeerischen Congolauf ent-

standen durch eine Fortsetzung einer oberflchlichen Fhissstr-

mung in das Meer hinaus, welche einen marinen Gcgenstrom auf
dem Meeresboden erzeugt, der dem Absatz der Flussalluvionen
unter der Strmung verhindert, so dass sich dieselben seitlich

niederschlagen und doch den Meeresboden allmhlich erhhend
gleichsam das Gebiet der Gegenstrmung eindmmen. Obwohl
diese Erklrung auf die Verschiedenheit des spcc. (Jewiclitcs

des Fluss- und Meereswasser gegrndet viel Wahrscheinlich-

keit besitzt, verlangt sie doch zu ihrer Besttigung noch weitere

Untersuchungen, insbesondere den Nachweis des angenommenen
Gegenstromes.

Fr die sublacustren Canle weist Forel (Le Ravin sous-

lacustre du Rhone. Bull. soc. Vaud. sc. nat. XXlll 1S87) zunchst
die ^"ermuthung alter Thalwege mit Recht zurck. Die massen-
haften Delta-Anschwemmungen mussten lngst solche alte Thal-

rinnen, wenn sie wirklich vorhanden waren, ausgefllt haben und
insbesondere nach der Einmndungssteile, weil sie doch am
mchtigsten sind. Aber gerade doch ist der sublacustie Canal
am tiefsten und schrfsten ausgeprgt.

Anfnglich glaubte Forel an eine sublacustre Erosion. An-

genommen wurde, dass das Seewasser im Sommer bei tiO Meter

Tiefe ein grsseres spec. Gewicht habe als das Rhnewasser,
whrend letzteres im Winter schwerer selbst als das Seewasser
der grssten Tiefen sei. In Folge dessen knne das Flusswasser

im Sommer nur eine kurze Strecke weit, im Winter aber sehr

weit auf dem geneigten Seeboden hinabstrmen und sich in den-

selben ein Bett eingraben, weil seine grssere Schwere es zwingt
unter das leichtere Seewasser unter zu tauchen.

Eine genaue Untersuchung der pln'sikalischen \'erli;iltnisse

der Wand der Rhone und des Genfer Sees wlireml aller Jahres-

zeiten hat also Forel neuerdings zu folgenden interessanten Er-

gebnissen gefhrt: Gerade im Sommer und ber whrend 74 des.

Jahres ist das RhOnewasser schwerer als das Seewasser, es muss
also ber den sublacustren Anschwemmungshgol herablaufen

und zwar stets in der Richtung von dessen strksten Obertlchcn-

neigung. An den Rndern wird diese Strmung sich uiit dem
stehenden Seewasser reiben, seinen Lauf verlangsamen und so

den Absatz der schwebenden festen Bestandtheile ermglichen,
welche sich im Laufe der Jahre zu Seitenwllen erheben und
so immer fester den unteiseeischen Strom in dem einmal einge-

schlagenen Weg festhalfen. Unmglich ist es nicht, dass starke

Flsse, die in verschiedene Hunderte von Kubikmeter Wasser
von grosser Dichtigkeit in solchen eingedmmten Canlen mit

einen Geflle oft von 22 "/o fhren auch geradezu erodirend

wirken in der Nhe der Einmndungsstclle, aber fr die Strecken

einige Kilometer weiter draussen im See hlt dies Forel fr sehr

unwahrscheinlich.
Unbeantwortet freilich bleibt noch immer die Frage, warum

hat die Reuss sich nicht auch ein solches sublacnstres Bett ge-

schati'cn, und damit erkennen wir, dass auf diesem Gebiet nach
vieles dunk(d und vieles zu erforschen ist. Dr. Roth])lctz.

Iiissers ,,Parva"-Influenzraaschine. Durch die Firma Lisser

und Beuecke in Beilin wird seit kurzem unter dem Namen Parva"
eine kleine Influenzmaschine vertrieben, welche bestimmt zu sein

scheint, sich bald eine weite Verbreitung zu ei-wcrben.
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Bei dieser Maschine ilrelien sich zwei parallele, in geringem
Abstnde von einander liegende Glasscheiben in entgegengesetzter

Richtnng nm ein und dieselbe Drehachse; die einzelnen Theile

sind durch entsprechend angeordnete Condiictoren derartig mit-

einan<ler in Verl)indung gebracht, dass von der einen zur anderen

Scheibe Inliuenzwirkung eintritt und die mechanische Energie in

elektrische umgewandelt wird.
, , ,

Dieses der Lisser"schen Parvamaschino zu Grunde liegende

Princip der zwei entgegengesetzt rotircnden Scheiben ist bereits

im Jahre 1S(!7 durch Professor Holtz in Poggondorfs Annalen

Bd. 130. S. 128 ff. angegeben worden. Die gleiche Idee wurde vor

fi 8 Jabren auch von Whinishurst verfolgt. Herr Lisser hat es

nun unfernommen, mit Benutzung der ihm von Herrn l'rofessor

Holtz bereitwilligst ertheiltcn Kathschliige eine nach gleichen

(irunds:itzen wirkende Maschine zu konstruiren. widche bei guter

u)ul sicherer Wirkung, sowie bei grosser Billigkeit im Standeist,

den zu s

kommen
teilenden .Anforderungen nach jederider liicbtung nachzu-

Dicselbe ist wenig empfindlich gegen feuchte Luft und wechselt

nur selten die Pole Die Erkliirung der inneren Vorgnge ist

auch einfacher wie bei den bisherigen Maschinen, mit einer

steheiulen und einer rotirenden Scheibe, also vortheilhaft fr
Schiden.

Die Maschine (vergl. die Figur) hat 2 Scheiben von 2,5 cm

Durchmesser, <lie mit je 12 radial gestellten Metallseetoren belegt

sind, auf welchen 2 metallisch verbundene Brsten schleifen und

so die Maschine selbstthatig erregen. Die ganz gleichmssige
Rotation der 2 Scheiben ist durch 2 Rder, von denen eins lose

luft, mit einem Riemen ohne Ende ebenso practisch wie einfach

bewiikt. Die Wirkung besteht in 89 cm langen Fuidien-Ent-

laduiigen, bei guten Umstnden hat man schon Funken von 11

bis W/n cm erzielt. (Polyt. Centralblatt.)

Ueber Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erdbebenwelle
und Messungen mit einem Horizontalpendel. - - .\ui 12. ,luli d. J.

wurde das bcflit;c ccntraiasiatisclic l';i-(llichcn (W'erny) auf dem

Petersburger magnetischen Observatorium durch aulValleiule starke

Ausschlge des Magnetographen und lOlektrographen, die nur Erd-

stssen zugeschrieben werden konnten, sowie durch ungewhn-
liche Schwankungen der Luftblase einer bei den astronomischen

Beobachtungen angewandten Wasserwaage auf der Berliner Stern-

warte deutlich wahrgenommen. Man hat nun aus der Zeitdift'e-

renz der verschiedenen Wahrnehmimgen die Fortpflanzungsge-

schwindigkeit der Erilbebenwelle zu nahe 3000 Meter in der Se-

kunde berechnet. Dieser Werth kann natrlich nur als Nhe-
ruugswerth bei der grossen Entftn-nung angescheu werden, ist aber

iiumerliin von Interesse als zahlenmssige Andeutung der unge-
heueren Geschwindigkeit der [lebertraguug.

Ueber eine hnliche Beobachtung, die noch w<titere Ent-

fernungen uuifasst, soll im Folgenden lierichtet werden.
Die bei derselben angewandten Apparate sind sogenainite

ZUner'sche Horizontalpendel, welche nach Ai\gaben des Herrn
Dr. E V, Rcbour-l'aschwitz, wesentlicdi modifizirt wurden und
neben audcreu .Aufiraben zur Beobachtunir der nener<lings vielfach

vermuthetcn lokalen Aenderungen in der Richtung der Lothlinic

dienen sollen. Vorlufige LTntersuchungeu wurden in den Keller-

rumen der Technischen Hochschule zu Karlsruhe vorgenommen.
Dieselben stellten die Brauchbarkeit des Apparats fr zahlreiche

in dies Gebiet schlagende Untersuchungen ausser Zweifel und
lassen ihn nebenbei in Verbindung mit einer ])hetographischen

Registrirung als einen vorzglichen Seismographen erscheinen.

Darauf hin hat die Kniglich ]preussische Akademie der Wissen-

schaften Herrn Dr, v, Rebeur Mittel zur weiteren Verfolgung
dieser Arbeiten, deren Wichtigkeit in allen Lndern mehr und
mehr erkannt wird, bereitwillig gewhrt. Die Sternwarten iu

Potsdam und Wilhelmshaven (natrlich knnen fr solche Beoli-

achtungen nur feste Observatorien herangezogen wer<len, einmal

ihrer ruhigen Lage wegen, dann aber auch mit Rcksicht auf die

systematische Handhabung der Ajiparate selbst) stellten Lokal
und Arbeitskrfte zur Verfgung, so dass jetzt an diesen beiden

(;rten Horizontalpendel in Thtigkeit sind. Die kurze Zeit, whrend
welcher diese Pendel seither regelmssig beobachtet werden

konnten, hat schon sehr interessante Resultate ber stattgefundene
Oscillationen der Erdoberflche ergeben. Whrend Tage lang an

beiden Orten vollkommene Ruhe in der registrirten Pendel-

schwingung herrscht, zeigen andere Tage gleichzeitig bis auf

wenige Minuten (die Genauigkeit der Ablesung wird noch erhht

werden) sehr merkbare Schwankungen, die sich der sonstigen Be-

obachtung in der Regel vollkommen entziehen. So war der

5, April sehr ruhig bis Abends 9'! resp, 91J 5'" in Potsdam und

Wilhelmshaven eine Reihe von Strungen anfing, welche an beiden

Orten um 91i lim resp. 9'' 16 durch eine kurze Ruhe unter-

brochen wurde.
Am 9. April fand eine Strung in Potsdam um 4'> 46'", in

Wilhelmshaven um 4'i 47"' statt. Am 1.x April herrschte an beiden

Orten grosse Unruhe, April 29. wurde ein deutlicher Erdstoss in

P, 91' 35"'. in W, 91' 37'" beobachtet. Mai 30, wurden in W.
2 Stsse. notirt. Abends um !> 19'" und 91i 24, zu derselben Zeit

als in Frankreich und Wales Erdstsse w-ahrgenommen wurden,
in P. herrschte dagegen volle Ruhe.

Der interessanteste Fall, der in dieser Mittheilung schon ange-
deutet wurde, drfte aber durch den 18. 19. April gegeben werden,
wo nach vollstndiger Ruhe an beiden ( Irten um '/sC' Morgens

Strungen begannen, die schon nach wenigen Minuten stark an-

wuchsen und einen hohen Grad erreichten, dann pltzlich wieder

absanken und nach ca. 27^ Stunden in volle Ruhe bergingen.
An demselben Tage fand das starke Erdbeben in Japan statt,

welches sich in Tokio durch bis dahin noch nicht iu gleicher
Strke wahrgenommene Schwankungen an den Apparaten anzeigte,
whrend es bei seiner usserst langsamen (Jscillation in der Stadt

selbst kaum gesprt wurde. E hat sich nachher als hchst
wahrscheinlich fr die Ursache dieses Erdbebens der Ausbruch

eines Vulkans in der Yokohama-Bucht ergeben, Ximmt nian an,

dass die an den Pendeln beobachteten Schwankungen mit dem

japanischen Erdbeben in Zusammenhang stehen und durch dasselbe^
verursacht wurden, und reduzirt man die Beobachtungszeiten auf

gleichen Meridian, so findet sich, dass die Stsse in Wilhelms-

haven und Postdam 45 Minuten nach denen in Tokio gesprt
wurden. Da die Entfernung auf etwa 8 200 Kilom. angenommen
werden kann, wrde hier fr die Fortpflanzungsgeschwindigkeit
der Erubebenwelle 3 0003 100 Meter iu der Sekunde folgen,

eine gewiss bei aller Unsicherheit hchst bemerkenswertbe Ueber-

einstinnuung mit dem oben angegelienen Werth, der aus dem
centralasiatischen Frdbeben folgte. M,

Der \TII. Congress russiseher Naturforscher und Aerzte

wird vom 28. December 1889 bis zum 7, Januar 1890 dauern.
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rasenartig

Berichtigung.
Zeile 7 von unten lies:Sp, 1, oasenartig statt

Xifr NficJiricUl.

Wir knnen nicht iiinhin, scfion jetzt den fveundUthen
Lesern mitztitheilen, Oass <1ie yatiirwissen.sr/Kiffliche

jyoe/ifnsflnijt" hei dem Erfolf/, (Jen sie bis jetzt aufsu-
iveisen hat, mit Bef/inn der nchMen Xiimmer, iLio des

3. Januar JSUO eine lirireiteriiiig ohne Krhhunff des

Afwiinenients-Preises erfahren ivird.

liedaction und ferlai/.

Inhalt: 1', Dietel: Ueber den Pleom orphismus einiger Uredineiui. (Mit .Mibild.) lirnrlhcibing d

Flussi-anle. Lissers Parva" -Influenzmaschine, tAIit Abbild.) Ueber Fortplbinzuugsge:
uiul .Messungen mit einem Ilorizontnlprudcl. Congress. Berichtigung.

- Zur Nachricht,

s Trinkwassers,

chwindigkeit der
l'nterseeisch(

Erdbebenwelle

Die Eriu'iU'niii

liicrdiinli in

des .VlioiiiiciiuMits wird de "eelirtcu AbiK'iiint'ni dieser Zeitseliril't

i;eiieij;te Kriimerini^' 'ehraclit. Die Verlagsbuchhandlung.
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